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Einleitung 
 
 
Smart Factory: Audi auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft 
 
Mit der Smart Factory macht Audi seine Produktion fit für die Zukunft. Big Data, das 
Generieren und intelligente Verknüpfen von Daten, sorgt in dieser Zukunftsfabrik für eine 
datengetriebene und damit hochflexible sowie hocheffiziente Fertigung. Eine Fertigung, in 
der Audi seine Autos in Zukunft möglicherweise nicht mehr am Fließband, sondern nach 
einem radikal neuen, disruptiven Konzept produziert: in der Modularen Montage. Über dieses 
große Projekt hinaus verfolgt Audi viele andere spannende Ansätze für die Produktion der 
Zukunft – angefangen beim Einsatz von Virtual-Reality-Brillen bis hin zum Metall-3D-Druck.  
 
 
Die Modulare Montage  
Die Komplexität in der Automobilproduktion steigt: Neue Marktanforderungen, 
Kundenerwartungen und gesetzliche Rahmenvorgaben verlangen immer mehr nach innovativen 
Technologien und unterschiedlichen Fahrzeugvarianten – dadurch verliert der feste Takt des 
Montagefließbands an Effizienz. Je weiter die Zahl der Derivate und Varianten wächst, umso 
schwieriger wird es, die hohe Komplexität zu beherrschen und neue Abläufe in den starren, 
sequenziellen Prozess zu integrieren. 
 
Audi will dieser Herausforderung begegnen und entwickelt dafür ein völlig neues Prinzip: die 
Modulare Montage. Dort ermöglichen kleine, separate Arbeitsstationen hochflexible 
Arbeitsabläufe – sowohl zeitlich als auch räumlich. Zwischen ihnen übernehmen Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) den Transport der Karosserien sowie der für die Produktion benötigten 
Teile. Ein zentraler Rechner steuert die FTS punktgenau – er erkennt den Bedarf jeder einzelnen 
Station und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsfluss. 
 
Audi geht davon aus, dass die Modulare Montage der Fertigung mindestens 20 Prozent mehr 
Produktivität bringen wird als das Fließband von heute. Ihr Ersteinsatz erfolgt zunächst zu 
Testzwecken im ungarischen Motorenwerk in Győr; außerdem ist der Einsatz bei zwei weiteren 
Projekten geplant. Derzeit erarbeitet und erprobt das vor wenigen Monaten gegründete 
Start-up-Unternehmen „arculus“ die zentralen Prinzipien dieses neuartigen Produktionssystems. 
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Das Technikum Fertigungsassistenzsysteme  
 
Die für die Modulare Montage benötigten neuen Fahrerlosen Transportsysteme (FTS) entstehen 
in der Abteilung „Technologieentwicklung Fertigungsassistenzsysteme“ von Audi. Die kleine 
Abteilung hat dazu zwei Fahrzeugtypen entwickelt: Der eine verkehrt rechnergesteuert, der 
andere fährt autonom auf einer definierten Strecke. Drei Onboard-Laserscanner ermöglichen es 
dem FTS, sich zu orientieren und mögliche kritische Situationen zu erkennen und somit von 
vornherein zu vermeiden. Die Navigationssoftware hat Audi selbst geschrieben. Sie basiert auf 
Automotive Software und Automotive-Software-Entwicklungsprozessen.  
 
Es ist die Kernaufgabe des Technikums Fertigungsassistenzsysteme, sich mit neuen 
Produktionstechnologien in frühen Entwicklungsstadien zu beschäftigen. Neben dem Thema 
„FTS“ treibt es derzeit vier weitere Projekte voran. Dabei geht es um eine sichere 
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im gleichen Arbeitsraum, um Montagetische mit 
Assistenzfunktionen und um neuartige Roboter: einen flexiblen Greifer und einen speziellen 
Leichtbauroboter. 

 

 

Das Audi Production Lab  
 
Auch das Audi Production Lab, kurz P-Lab genannt, entwickelt und betreut innovative Projekte 
für die Fertigung – oft schon von der ersten Idee an. So hat die Abteilung mit derzeit fünf festen 
Mitarbeitern bereits einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, Innovationen wie den 
Metall-3D-Druck, die Mensch-Roboter-Kooperationen, die FTS oder den Einsatz von 
Augmented Reality bei Audi in Richtung Serieneinsatz zu bringen. 
 
Unter den Projekten, die zurzeit im P-Lab laufen, befinden sich zwei Big-Data-Projekte. Das eine 
fokussiert die frühzeitige Erkennung von Fehlern bei Schraubvorgängen, das andere den 
Teilefluss in der internationalen Logistik für die CKD-Werke (CKD = Completely Knocked Down). 
Ein weiteres Kernthema im Audi Production Lab sind Datenbrillen. Sie können die Mitarbeiter in 
der Produktion, die Planer und Ingenieure in der Fabrik der Zukunft gezielt unterstützen – mit 
Assisted Reality, Augmented Reality und Virtual Reality.  
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Der Werkzeugbau  
 
Im Audi-Werkzeugbau sind mehrere Zukunftsprojekte auf dem Weg. Die neue Generation von 
Presswerkzeugen folgt im Aufbau Strukturen aus der Natur. Viele Einbauteile bestehen aus 
Aluminium und Kunststoff. Dadurch sinkt das Gewicht der Werkzeuge, die bislang maximal 
45 Tonnen wiegen, um bis zu 20 Prozent. Der benötigte Energieeinsatz geht um etwa zehn 
Prozent zurück. Die Folge: Die Präzision beim Umformen der Blechplatinen steigt.  
 
Das Presswerk, in dem die Werkzeuge zum Einsatz kommen, nutzt modernste 
Messtechnologien. Das Ziel ist, für jedes Blechteil eine durchgängige Datenkette aufzubauen. 
Diese Datenkette beginnt schon beim Stahl-bzw. Aluminiumlieferanten. Auch so steigert Audi 
seine Präzision einmal mehr. 
 
Um das hohe Qualitätsniveau in der zusammengebauten Karosserie zu sichern, finden die Teile 
einer Audi-Karosserie schon lange vor dem Produktionsstart zum ersten Mal zusammen – als 
Datensätze am Rechner im Ingolstädter Werkzeugbau. Diese sogenannte virtuelle Fügeanalyse, 
die auf exakten optischen Messungen beruht, spart viel Zeit und Arbeit.  
 
Ein weiteres Aufgabenfeld des Audi-Werkzeugbaus ist die Fernwartung. Als zentrale 
Support-Drehscheibe betreut das Fernwartungsportal viele technische Anlagen an den globalen 
Audi-Standorten. Falls in irgendeiner Anlage Probleme auftreten, können sich Experten über 
eine sichere Verbindung aufschalten und online Abhilfe schaffen. 
 
Im neu gegründeten Metall-3D-Druck-Zentrum der Audi-Produktion, das im Ingolstädter 
Werkzeugbau angesiedelt ist, realisiert Audi wertvolle Synergien: Spezialisten aus dem 
Werkzeugbau und dem Gießerei-Technikum der Produktionsplanung befassen sich dort intensiv 
mit Metalldruck. Mittelfristig hat diese Technologie das Potenzial, sich im Serieneinsatz zu 
etablieren. Aus Metallpulver entstehen hier im Laserschmelzverfahren komplexe 
Stahl-und Aluminiumteile, die sonst kaum oder gar nicht zu realisieren wären. Das 
Metall-3D-Druck-Zentrum entwickelt diese wichtige Technologie weiter. Bereits heute entstehen 
bei Audi Teile für Serienwerkzeuge im Metall-3D-Drucker. Künftig sind auch gedruckte 
Fahrzeugkomponenten für die Kleinserie denkbar. 
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Die Logistik  

 
In der Logistik gilt es, die für die Produktion benötigten Materialien stets pünktlich, in 
Topqualität und flexibel bereitzustellen. Dort arbeitet Audi gezielt am Einsatz neuer 
automatisierter Transportsysteme, die sich dank Laserscannern selbstständig orientieren. Im 
Güterverkehrszentrum (GVZ), das unmittelbar an das Audi-Stammwerk in Ingolstadt angrenzt, 
sind Versuche mit Transportsystemen wie autonomen Staplern und Fahrerlosen 
Flurförderzeugen (FFFZ) bereits im Gang, 2017 soll der Serienbetrieb starten. 
 
Eine Ergänzung zu diesen neuen Transportsystemen könnten Transportdrohnen sein – sie sind in 
der Lage, dringend benötigte Teile in kürzester Zeit auf dem Luftweg ans Fertigungsband zu 
bringen. Vor Kurzem hat Audi im Werk Ingolstadt an einem arbeitsfreien Tag erfolgreiche 
Testflüge unternommen. Der Sicherheit galt dabei größtes Augenmerk. Weitere Versuche im 
laufenden Produktionsbetrieb sollen folgen. 
 
Gerade in der Logistik besitzen Big-Data-Anwendungen besonders großes Potenzial. Am 
Audi-Standort Neckarsulm hat ein interdisziplinäres Projektteam nun damit begonnen, Daten 
aus allen logistikrelevanten Bereichen – von Lieferanten über den Straßenverkehr bis zur 
gesamten Wertschöpfungskette der Produktion – miteinander zu vernetzen und zu analysieren. 
In einer ersten Anwendung geht es darum, dass die beauftragten Spediteure die Autos im Werk 
genau dann abholen, wenn sie fertig sind. Das minimiert Standzeiten und den Platzbedarf auf 
den Abstellflächen. 
 
Die Logistik ist ein faszinierendes Gewerk – die neue App „Audi Logistik Challenge“ macht ihr 
Kerngeschäft auch für Laien erlebbar. Audi hat das Spiel für Smartphones und Tablets selbst 
entwickelt. Die „Audi Logistik Challenge“ steht noch in diesem Jahr im App Store (iOS) und im 
Play Store (Android) zum Download bereit. 
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Die Modulare Montage 
 
 
Fertigungsinseln statt Fließband 
 
Seit mehr als 100 Jahren gibt das Fließband in der Automobilindustrie den Takt an. Jetzt 
arbeitet Audi an der Vision für die Zeit nach dem Fließband und entwickelt ein völlig neues 
Prinzip: die Modulare Montage. Mit ihr will das Unternehmen die zunehmende 
Komplexität und Variantenvielfalt besser, flexibler und effizienter handhaben. 
 
Am 14. Januar 1914 startete Henry Ford in seiner neu errichteten Fabrik „River Rouge“ im 
amerikanischen Dearborn die erste vollständige Fließbandfertigung der Automobil-
geschichte. Seitdem bildet dieses Prinzip das Rückgrat jeder Großserienproduktion; 1925 
übernahm es DKW, eine der Vorgängermarken der heutigen AUDI AG, erstmals für die 
Herstellung seiner Motorräder. Im Audi-Werk Ingolstadt laufen heute die Bänder für die 
Modelle Audi A3, A4, A5 und Q2 – im Takt von 88 Sekunden. Alle 30 Sekunden wird auf einer 
der drei Linien ein Auto fertiggestellt – der Standort Ingolstadt ist die 
zweitgrößte Automobilfabrik in Europa. 
 
Trotz der hohen Stückzahlen und der eingespielten Abläufe – Audi ist davon überzeugt, dass 
das Fließband seine beste Zeit hinter sich hat. Denn: Je weiter die Variantenvielfalt wächst, 
umso aufwendiger wird es, in einem starren sequenziellen Prozess die Komplexität zu 
beherrschen und immer neue Abläufe zu integrieren. Die festen Taktzeiten führen an vielen 
Stellen zu Leerlauf – etwa beim Einbau von Sonderausstattungen wie Standheizungen, die 
nur ein Teil der Autos erhält. Je heterogener der Modellmix auf dem Band, desto mehr 
summieren sich derlei Verluste. 
 
Noch schwieriger wird es, wenn stark abweichende Varianten auf die Linie kommen. Ein 
Beispiel dafür ist die Montage des Audi A3 Sportback e-tron in Ingolstadt. Das 
Plug-in-Hybridmodell, das nur einen relativ kleinen Prozentsatz der Audi A3-Gesamt-
produktion ausmacht, durchläuft sieben separate Arbeitstakte, in denen es einen Großteil 
seiner Elektroumfänge erhält. Währenddessen schweben seine Schwestermodelle mit 
konventionellem Antrieb in der Gehängebahn unter der Hallendecke entlang – sie drehen eine 
Leerschleife; für sämtliche Autos auf dem Band wird dadurch die Zeit bis zur Fertigstellung 
länger. 
 
Die Antwort von Audi auf diese Herausforderung ist ein völlig neues Konzept: die 
Modulare Montage. Die Idee dahinter ist eine Fertigung ohne Fließband, aufgelöst in seine 
einzelnen Arbeitsschritte. Die neuen Fertigungsstationen sind mit einem oder zwei Werkern 
besetzt. Anders als heute arbeiten sie gleichmäßig in einem kontinuierlichen Rhythmus. Denn 
sie müssen ihre Tätigkeiten nicht mehr an die Bandgeschwindigkeit anpassen. Und sie 
bewegen sich nicht mehr mit dem Band, müssen also auch keine Wege mehr zurückgehen.  
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Den Transport der Karosserien und der Teile zwischen den Stationen übernehmen in der 
Modularen Montage Fahrerlose Transportsysteme (FTS). Audi entwickelt gerade neuartige 
FTS, die sich selbst orientieren können und dadurch hochflexibel unterwegs sind (siehe auch 
eigenes Kapitel). Ihre zentimetergenaue Ortung läuft über ein Funknetz, ein zentraler 
Rechner steuert sie je nach Bedarf. 
 
Der Zentralrechner beobachtet und managt alle Tätigkeiten in der Montagehalle so, dass sie 
reibungslos und hocheffizient verlaufen. Kleinere FTS beliefern die Stationen immer wieder 
just in time mit den Komponenten, die sie brauchen – von der Schraube bis zum Schiebedach. 
Die sogenannten Supermärkte, die heute zum Kommissionieren der Teile dienen und sich in 
manchen Fällen auf ausgelagerten Logistikflächen befinden, sind in dieser Form dadurch 
nicht mehr nötig – sie werden teilweise aufgelöst bzw. in die Montagehalle verlegt.  
 
Anders als am Fertigungsband sind die Abläufe in der Modularen Montage zeitlich und 
räumlich hochflexibel. Der Einbau der Türdichtungen dauert bei einem Coupé beispielsweise 
halb so lange wie bei einer viertürigen Limousine. Wenn der Zentralrechner einen Stau an der 
Station erkennt, die ein FTS anstrebt, lotst er es in vielen Fällen an eine andere, freie Station. 
Denn für das Auto ist es egal, ob es zuerst seine Gepäckraumverkleidung oder die 
Türdichtungen erhalten hat. 
 
Auch die Integration eines e-tron-Derivats oder einer anderen Variante stellt mit der 
Modularen Montage kein Problem mehr dar. Damit kann Audi schnell und effizient auf neue 
Trends und Wünsche am Markt sowie auf gesetzliche Vorgaben reagieren. Heute führen 
Modelländerungen zum Stillstand des gesamten Bands – künftig ist es möglich, die 
betreffenden Stationen im laufenden Betrieb zu erneuern.  
 
In der Betrachtung des Gesamtsystems inklusive der Logistik verspricht sich Audi von der 
Modularen Montage einen Produktivitätsvorteil von etwa 20 Prozent plus x. Das „x“ wird 
umso größer, je mehr die Variantenvielfalt wächst. Die intelligenten FTS, für die sich längst 
auch andere Unternehmen interessieren, werden mit steigender Stückzahl preiswerter – hier 
liegen weitere Kostenpotenziale. 
 
Für die Entwicklung der Modularen Montage hat sich im Frühjahr 2016 ein Start-up-
Unternehmen namens „arculus“ in einer leer stehenden alten Fabrikhalle nahe dem 
Ingolstädter Werkgelände etabliert; Audi ist an ihm beteiligt. Die Entscheidung, die 
Umsetzung der Modularen Montage in ein Start-up auszulagern, erwies sich als goldrichtig: 
Binnen weniger Monate baute das kleine, engagierte Team einen ersten funktionierenden 
Demonstrator. Dabei löste es alle grundlegenden Fragen selbst – am Markt fand sich kein 
Anbieter, der die Anlagen und ihre zentrale Steuerung gleichzeitig beherrscht hätte. 
 
Bis zur Umsetzung der Modularen Montage in der Serienproduktion wird es nicht mehr lange 
dauern. Zunächst setzt Audi das neue Prinzip zu Testzwecken in der Motorenproduktion im 
ungarischen Győr ein. Außerdem ist der Einsatz bei zwei weiteren Projekten geplant.  



 
 
 

Audi   
MediaInfo 
 
 

    9/36 

Das Technikum Fertigungsassistenzsysteme 
 
 
Chamäleonzunge und Laserscanner:  
das Fertigungsassistenz-Technikum 
 
Die Abteilung „Technologieentwicklung Fertigungsassistenzsysteme“ bei Audi beschäftigt 
sich mit neuen Produktionstechnologien, die die Mitarbeiter im Arbeitsprozess 
unterstützen. In einem Technikum außerhalb des Werkgeländes treibt das Team derzeit 
fünf Kernthemen weiter voran. Dabei geht es um die Zusammenarbeit von Mensch und 
Roboter, um die Unterstützung der Mitarbeiter in der Montage, um neuartige 
Leichtbauroboter, um Fahrerlose Transportsysteme sowie um neue Sensorik und 
Anzeigekonzepte. 
 
► Flexibel verschrauben: der LBRinline 
Am Montageband des Ingolstädter Audi-Werks, über das die Autos der Audi A3- und Q2-
Baureihe fahren, verlangt ein Modell ganz besondere Aufmerksamkeit: der 
Audi A3 Sportback e-tron. Der kompakte Plug-in-Hybrid weicht in einigen Punkten von seinen 
Schwestermodellen ab, zum Beispiel bei den Anschraubpunkten der Unterbodenverkleidung. 
 
Aktuell setzt Audi dafür beim Audi A3 und Q2 mit konventionellem Antrieb einen – auf einen 
Mitarbeitervorschlag zurückgehenden – Montagewagen ein. Dieser besteht aus einem starren 
Rahmen mit 14 Schraubern. Mit dem sogenannten LBRinline – einem Leicht-Bau-Roboter in 
der Linie – haben die Ingenieure im Technikum den Montagewagen so weiterentwickelt, dass 
er die Herausforderung einer gestiegenen Komplexität auf neuartige, flexible Weise löst. 
Es handelt sich dabei um einen Montagewagen aus Aluminiumprofilen mit vier 
Leichtbaurobotern (LBR) auf einer mobilen Plattform. Ein Mitarbeiter koppelt den Wagen 
über Zapfen an die Gehängebahn an, dieser fährt dann gut 20 Sekunden lang unter dem Auto 
mit. Die Leichtbauroboter verschrauben die sogenannte cw-Unterbodenverkleidung sowohl 
beim e-tron-Modell als auch bei den konventionellen Modellen vollkommen selbsttätig. Ein 
Sicherheitssystem mit drei Laserscannern gewährleistet, dass die Roboter, von denen jeder 
nur 18,4 Kilogramm wiegt, nicht in direkten Kontakt mit dem Mitarbeiter kommen.  
 
Der LBRinline ist eine von zahlreichen Einzelmaßnahmen, mit denen Audi seine Montage 
flexibler macht. Wenn sich der Roboter im täglichen Einsatz bewährt, lässt sich sein Prinzip 
auf ähnliche Arbeitsschritte übertragen. So kann man ergonomisch ungünstige 
Überkopfarbeiten in der Produktion auf lange Sicht vermeiden. 
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► Vom Chamäleon inspiriert: flexibles Greifen 
Viele Roboter sind auf Greifaufgaben spezialisiert. Doch von den Greifern, die heute im 
Einsatz sind, sind nur wenige flexibel. Das Audi-Technikum erprobt derzeit einen Greifer, der 
diese Eigenschaft perfektioniert: den FlexShapeGripper der Firma Festo. Er kann Objekte 
greifen, halten, einem Mitarbeiter anreichen oder in einen Werkstückträger einbringen. 
 
Das Arbeitsprinzip des FlexShapeGripper ist aus der Natur abgeleitet; es erinnert an die 
Zunge eines Chamäleons: Eine elastische Kappe verformt sich unter dem Einfluss von 
Druckluft und Federkraft. Sie stülpt sich über das Objekt, das es zu greifen gilt, und schließt 
es fest ein. 
 
Anders als die heutigen Backengreifer, die nur bestimmte Komponenten greifen können, 
arbeitet der FlexShapeGripper hochflexibel. Er kommt sogar mit Bauteilen zurecht, die freie 
Formen und runde Geometrien aufweisen. Da er keine scharfen Kanten hat, eignet er sich 
auch ideal für den Einsatz bei empfindlichen Objekten wie Luftdüsen oder 
Applikationsleisten. Prinzipiell kann der Greifer in einem Bewegungsgang mehrere Teile 
aufnehmen, beispielsweise mehrere Muttern aus einer Schale. Mit der menschlichen Hand ist 
die Vielseitigkeit des Funktionsmusters zwar noch nicht vergleichbar – aber sie kommt ihr 
schon sehr nahe. Das eröffnet neue Perspektiven im breiten Feld der 
Mensch-Roboter-Kooperation. 
 
► Assistenz bei der Montage: motionEAP und „Schlauer Klaus“ 
Im Rahmen des Forschungsprojekts „motionEAP“ hat Audi einen modernen Montagetisch 
entwickelt. Dieser Prototyp mit computergesteuerten Assistenzfunktionen wird nicht 
kommerziell eingesetzt. Hinter dem Kürzel motionEAP verbirgt sich ein „System zur 
Effizienzsteigerung Assistenz bei Produktionsprozessen“ auf Basis von Bewegungserkennung 
und Projektion. Es handelt sich um ein öffentlich gefördertes Projekt, bei dem Audi mit einem 
Konsortium aus erfahrenen Ingenieuren und Technikern zusammenarbeitet.  
 
Das Herzstück des motionEAP ist eine Infrarot-Tiefenkamera – eine handelsübliche „Kinect 2“ 
von Microsoft. Es ist ein Beispiel dafür, wie auch die Produktionstechnik von den Neuerungen 
aus der Gaming-Branche profitiert. Über dem Tisch angebracht, überprüft die Kinect 
Arbeitsstände des Werkstücks per Soll-Ist-Vergleich. Ein Projektor neben der Kamera 
projiziert sodann Handlungsanweisungen auf eine Teilfläche des Tisches – in Form von kurzen 
Texten, Videos oder auch Fotos. Sobald ein Arbeitsschritt korrekt ausgeführt ist, erscheint ein 
grünes Licht. Ein Rechner steuert Beamer und 3D-Kamera.  
 
Bereits im Serieneinsatz befindet sich ein weiteres System, es trägt den Namen 
„Schlauer Klaus“. Dieses hilft dem Werker in der Audi A4-Türenvormontage bei der 
aufwendigen Verkabelung. Die Bandbreite umfasst mehrere Hundert unterschiedliche 
Varianten, in den Topversionen integriert die Türverkleidung bis zu 14 Steckverbindungen für 
Fensterheber, Lautsprecher, Zentralverriegelung, Spiegelverstellung und andere  
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Sonderausstattungen. Zwei hochauflösende 2D-Kameras über dem Tisch überprüfen, ob alle 
Stecker richtig eingerastet sind. Die Arbeitsreihenfolge spielt keine Rolle. 
 
► Hand in Hand: die Mensch-Roboter-Kooperation 
Schritt für Schritt ziehen schutzzaunlose Roboter in die Audi-Montage ein. Sie entlasten die 
Mitarbeiter von ergonomisch ungünstigen oder monotonen Tätigkeiten. Mensch und 
Maschine arbeiten dabei in einem gemeinsamen Bereich. Dort gelten strenge 
Sicherheitsvorkehrungen. Das Fertigungsassistenz-Technikum von Audi treibt die 
Mensch-Roboter-Kooperationen (MRK) kontinuierlich voran. Dabei gilt: Die Sicherheit der 
Mitarbeiter ist oberstes Gebot. 
 
Audi erprobt hier verstärkt neue kraft- und leistungsbegrenzte Roboter, die nach direktem 
Kontakt sofort stoppen. Bestimmte Kräfte und Drücke dürfen dabei nicht überschritten 
werden, sie sind für alle Bereiche des menschlichen Körpers in einer Norm genau festgelegt. 
Im Fertigungsassistenz-Technikum von Audi laufen umfangreiche Untersuchungen zu diesem 
Thema. Dort geht das Unternehmen unter anderem folgenden Fragen nach: Wie sichert man 
kantige Greifer und die Bauteile darin ab? Welche Lasten sind realisierbar? Wie schnell darf 
sich der Roboter bewegen, sodass die Kräfte niedrig bleiben? Und: Welche 
Momentensensorik ist am effektivsten? 
 
Idealerweise müsste der Roboter samt Greifer und Bauteil permanent von einem Bereich 
umgeben sein, der sich situativ mit Greifer und Werkstück bewegt. Würde ein gewisser 
Mindestabstand zwischen System und Mitarbeiter unterschritten, hielte es vor einem Kontakt 
an. Auch auf diesem Gebiet forscht Audi, gemeinsam mit Lieferanten und Partnern wie dem 
Fraunhofer-Institut. Für die Sensorik berücksichtigen die Audi-Entwickler auch die 
Radartechnologie. Sie erkennt Bewegungen und Distanzen präzise und lässt sich dabei nicht 
von unterschiedlichen Lichtverhältnissen stören.  
 
► Neue Intelligenz: die Fahrerlosen Transportsysteme 
Fahrerlose Transportsysteme (FTS), bestehend aus einer Leitsteuerung und einem oder 
mehreren Fahrerlosen Transportfahrzeugen, sind in der Automobilproduktion seit 
Jahrzehnten Standard. Die elektrisch angetriebenen Transportroboter befördern Teile, 
Behälter und in einigen Fällen – wie in den Audi Böllinger Höfen nahe des 
Standorts Neckarsulm – sogar ganze Karosserien; dabei folgen sie Leitdrähten oder 
RFID-Chips im Hallenboden. Jetzt verleiht Audi dem FTS ein völlig neues Level an Intelligenz – 
damit wird es zum Rückgrat der modularen Montage der Zukunft (siehe auch eigenes 
Kapitel). Das Technikum Fertigungsassistenzsysteme hat dafür zwei innovative FTS-Konzepte 
konzipiert und aufgebaut, sie tragen die Bezeichnung „Audi Laser Tracking System“ und 
„Audi AGV“ (Automated Guided Vehicle). 
 
Beim Audi Laser Tracking System handelt es sich um ein System, das eine Gruppe von FTS 
erkennen und steuern kann. Ein schneller Rechner ortet diese anhand ihrer Reflektorstäbe 
über einen hochauflösenden Laserscanner und erteilt ihnen über ein Funknetz 
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Manövrierbefehle. Schrittmotoren treiben alle vier Räder des FTS einzeln an, das erlaubt eine 
präzise Steuerung – wichtig beim Umfahren von Hindernissen und beim Andocken an die 
großen Transportbehälter. Die Geschwindigkeit der Transportroboter erreicht in etwa 
Fußgängerniveau, knapp sechs Kilometer pro Stunde. 
 
Auf dem heutigen Entwicklungsstand kann der Zentralrechner die FTS in einem Radius von 
zwölf Metern dirigieren – einzeln oder in Zügen. Um eine ganze Halle abzudecken, benötigt 
man entweder mehrere Laserscanner oder einen Rechner mit Laserscanner als mobile Einheit, 
die durch die Halle fährt. Dabei lenkt er eine Gruppe von FTS. In beiden Varianten besticht die 
neue Technologie durch Flexibilität, Robustheit und Präzision.  
 
Noch weiter geht die zweite FTS-Technologie aus dem Fertigungsassistenz-Technikum von 
Audi: die sogenannten Audi AGVs. Diese nutzen eine selbst entwickelte, intelligente 
Navigationssoftware auf Basis von Automotive Software und Automotive-Software-
Entwicklungsprozessen. Dadurch können sie völlig frei und autonom Waren vom Lager an die 
Montagelinie liefern. Sie erkennen komplizierte Verkehrssituationen und reagieren auf sie 
flexibel. 
 
Das Navigationssystem ermöglicht dem Audi AGV autonomes Fahren auf einer definierten 
Strecke, die im Vorfeld am Rechner konzipiert und simuliert worden ist; alternativ kann das 
AGV einen Fahrweg auf einer manuell geführten Fahrt lernen und abspeichern. Auf Basis 
dieser Karte bewegt es sich daraufhin innerhalb seines Radius frei – nach den Prinzipien des 
Machine Learning sucht es sich dabei stets den günstigsten Pfad. 
 
Das Audi AGV, intern auch „Paula“ genannt, verfügt über drei Onboard-Laserscanner – zwei an 
der Front und einen am Heck. Sie ermöglichen ihm Orientierung und sorgen zudem dafür, 
dass es nicht mit Personen zusammenstoßen kann. Einer der Frontscanner ist nach oben 
geneigt, sodass er von der Decke hängende Objekte erkennen kann. 
 
Die Sensoren dienen auch zur Aufnahme von Messdaten – der Rechner des AGV gleicht diese 
daraufhin mit den hinterlegten Kartendaten ab. Zusätzlich gleicht die Navigationssoftware 
die Messdaten der Laserscanner mit den Umdrehungen der Räder ab, das macht eine genaue 
Lokalisierung möglich. 
 
Die Fahrstrategie des Audi AGV ist defensiv. Es erkennt einen Mitarbeiter oder eine 
Elektro-Zugmaschine, die den gleichen Weg kreuzen. Sie erhalten immer Vorrang. Das 
Tempo ist auf 4,2 Kilometer pro Stunde beschränkt. Alle Verzögerungen erfolgen weich und 
energieeffizient – bei ihrer Berechnung nutzten die Entwickler ähnliche Algorithmen, wie sie 
zur Steuerung der adaptive cruise control (ACC) im Auto dienen.  
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Mit seinen Laserscannern erkennt das AGV den Werkstück-Trailer anhand seiner Konturen. Es 
fährt ihn millimetergenau an, selbst wenn er nicht exakt auf seiner vorgesehenen Position 
steht. Das Einparken über der Ladeplatte geschieht mit der gleichen Präzision. Ein 
Touch-Display an der Front, ein umfangreiches optisches Signalkonzept und eine 
Sprachausgabe ermöglichen die Kommunikation und Interaktion mit der Umwelt. 
 
Die Navigationsentwicklung des AGV im Audi-Technikum Fertigungsassistenzsysteme ist 
mittlerweile beim dritten, seriennahen Prototyp angelangt. Wie seine Vorgänger ist auch er 
in allen Bereichen – die Software eingeschlossen – eine komplette Eigenentwicklung von Audi. 
Derzeit absolviert das Audi AGV ausgedehnte Erprobungsfahrten in der Audi A3-/Q2-Montage 
im Werk Ingolstadt. 
 
Diese FTS-Technologie hat großes Potenzial: Indem man die Navigationsdaten mehrerer 
Einzelfahrzeuge mit einem übergreifenden Flottenmanager vernetzt, entsteht ein 
intelligentes Gesamtsystem.
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Das Audi Production Lab 
 
 
Von der Idee zum Serieneinsatz: das Audi Production Lab 
 
Viele der neuen Technologien, mit denen Audi seine Produktion fit für die Zukunft macht, 
entstehen unter Mithilfe des Audi Production Lab. Das kleine Team aus kreativen Köpfen 
fungiert als Schnittstelle zwischen Innovation und Serieneinsatz, zwischen 
Ideen- und Strukturkultur. 
 
Das Audi Production Lab – kurz P-Lab – zählt derzeit nur fünf feste Mitarbeiter; eine Reihe 
Schreibtische und ein externer Werkstattbereich genügen dem Team, das erst seit vier Jahren 
existiert. Trotzdem hat es bereits entscheidend dazu beigetragen, wichtige Innovationen bei 
Audi in Richtung Serieneinsatz zu bringen: etwa den 3D-Druck, die Mensch-Roboter-
Kooperation, die Fahrerlosen Transportsysteme oder den Einsatz von Augmented Reality. 
 
Zudem greift das Audi Production Lab unterstützend ein, etwa wenn ein Mitarbeiter eine gute 
Idee hat, diese aber innerhalb seiner eigenen Abteilung nicht weiterverfolgen kann. Es versteht 
sich damit als Inkubator für neue Produktionstechnologien, sofern diese mehrere Fachbereiche 
einbinden und dem ganzen Unternehmen zugutekommen. Sehr oft kann das P-Lab das fehlende 
Puzzlestück liefern – sei es die Vernetzung über Abteilungen hinweg oder mit externen Partnern, 
sei es die Projektleitung oder Unterstützung in Form eines Budgets, um aus einer Idee eine 
gewinnbringende Innovation zu machen. 
 
Anfassen, ausprobieren, diskutieren, verbessern – immer ohne Angst davor, Fehler zu machen. 
Das Audi Production Lab pflegt die offene, spontane Arbeitskultur eines Start-ups. Zu dieser 
Arbeitskultur gehören auch gewisse Freiheiten innerhalb der Audi-Organisation. Falls 
beispielsweise eine Datenbrille nur mit dem allerneuesten PC-Betriebssystem läuft, kann das 
P-Lab dieses System als Insellösung installieren.  
 
Wenn die neue Produktionsidee in den Chefetagen grünes Licht bekommen hat, verlässt sie das 
Audi Production Lab. Ihr weiterer Weg in den Serieneinsatz verläuft in der Fachabteilung – oft in 
einem Technikum oder als Vorentwicklungsprojekt. Je nach Thema, vorhandenen Strukturen und 
beteiligten Personen erfolgt die Übergabe zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auf 
unterschiedliche Weise, in vielen Fällen läuft sie schrittweise ab. Jede dieser neuen Technologien 
bringt die Audi-Produktion einen wichtigen Schritt weiter auf dem Weg in die Zukunft. 
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Big Data: Schmierstoff und Rohstoff für Audi 
 
Daten sind der Schmierstoff in jedem Unternehmen – und ein wichtiger Rohstoff für die 
Produktion der Zukunft. Je sinnvoller sie miteinander verknüpft, aufbereitet und ausgewertet 
werden, desto wertvoller sind sie. Mit Big Data kann Audi seine Mitarbeiter entlasten, 
Prozesse effizienter gestalten, Fehler vorhersehen oder ganz vermeiden. Das 
Audi Production Lab liefert zwei Fallbeispiele. 
 
Die Menschen und Maschinen in der Audi-Produktion erzeugen immense Datenmengen – mit 
rasch steigender Tendenz. In diesen stecken zahlreiche wertvolle Informationen und 
Zusammenhänge, die es zu entdecken und auszuwerten gilt. Denn sie bergen großen Mehrwert 
für die Produktion – auf der technischen und wirtschaftlichen Ebene, für die Mitarbeiter und 
Kunden. 
 
Im Allgemeinen beschreibt Big Data:  
• die strategische Anerkennung von Daten als Ressource mit eigenem Wert,  
• die operative Anerkennung von Daten als eigenes Betriebsmittel, 
• die aktive und konsequente Nutzung aller anfallenden Produkt- und Prozessdaten,  
• die Anbindung, Verknüpfung und Korrelation verschiedenster Datentöpfe sowie  
• eine Veränderung in der Unternehmenskultur, -organisation und in den 

Fachbereichsprozessen. 
 
Für die Audi Smart Factory bedeutet Big Data in Summe den Wandel hin zur datengetriebenen 
und damit hochflexiblen und zugleich hocheffizienten Fertigung – zum sogenannten 
Data Driven Business. 
 
► Big-Data-Fallbeispiel 1: die Schrauberdaten-Analyse 
Ob Fahrwerk, Motor oder Innenraum – in jedem Audi stecken im Schnitt mehr als 
1.000 drehmomentüberwachte Schrauben; allein im Werk Ingolstadt werden jedes Jahr etwa 
500 Millionen solcher Verschraubungen durchgeführt. Ein kleiner Prozentsatz von ihnen gelingt 
nicht auf Anhieb, beispielsweise wenn Schrauben Späne im Gewinde haben. Wirklich kritisch ist 
das jedoch nicht: Denn die Druckluft- oder Elektroschrauber von Audi messen permanent ihren 
Drehwinkel und das Drehmoment. Überschreiten diese Werte die für den jeweiligen Schraubfall 
vorgegebene Grenze, schaltet das Gerät automatisch ab. Das geschieht meist innerhalb von 
zwei Sekunden nach Beginn des Vorgangs. 
 
So viel Zeit ist dafür aber gar nicht nötig, das haben die Mitarbeiter des Audi Production Labs 
jetzt festgestellt. Dafür haben sie anonymisierte Verschraubungsdaten ausgewertet, die zuvor 
über Wochen hinweg aufgezeichnet worden waren. Das Ergebnis: Bereits nach 0,3 Sekunden 
lässt sich ein Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Wenn der Schrauber 
unmittelbar danach abschaltet, gewinnt der Mitarbeiter Zeit und hat für den nächsten Anlauf 
mehr Ruhe. 
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Die neue Schrauberdaten-Analyse ist in der Audi A3-/Q2-Montage bereits im Einsatz; die 
AUDI AG erzielt mit ihr am Standort Ingolstadt schon heute eine immense Effizienzsteigerung 
und rollt die Methodik nun über alle Werke aus. Im nächsten Schritt geht es darum, das 
Auswertungsspektrum zu erweitern und zu klären, ob sich die Methodik auch auf andere 
Betriebsmittel übertragen lässt. 
 
► Big-Data-Fallbeispiel 2: das Projekt „CKD-Tool internationale Logistik“ 
Zahlenkolonnen sind schwierig zu lesen und zu verstehen - hingegen ist es jeder Mensch von 
klein auf gewöhnt, Bildinformationen rasch zu begreifen und abzuspeichern. Diesem 
Grundgedanken folgt das Projekt „CKD-Tool internationale Logistik“ (CKD = Completely Knocked 
Down) im Audi Production Lab. Sein Ziel ist es, den Fluss der Teile in der Logistik durch eine neue 
und leicht fassbare, bildhafte Darstellung der Daten zu verbessern. 
 
Bei den weltweiten CKD-Werken von Audi handelt es sich um Auftragsfertigungen in Übersee, in 
denen Autos aus Teilesätzen – vormontierten Baugruppen – gefertigt werden. Diese gelangen 
vom Lieferanten über einen sogenannten Konsolidierungspunkt und einen Verpackungsstandort 
(VPS) zum Ziel. Wollen die Logistiker diese Warenströme analysieren und auf 
Optimierungspotenziale überprüfen, müssen sie sich bislang durch umfangreiche Excel-Tabellen 
arbeiten. 
 
Das neue Tool, das auf einem bereits bestehenden Werkzeug basiert, setzt stattdessen auf 
andere Prinzipien: die intelligente Vernetzung bisher getrennter Datenbestände und ihre 
grafische Umsetzung in Formen und Farben. Mit einem Mausklick kann der Benutzer auf dem 
Rechner so Zusammenhänge im Warenfluss erkennen, die vorher nicht ersichtlich waren. Je 
einfacher die Darstellung, desto prägnanter und verständlicher ist sie. 
 
Eine dieser neuen Visualisierungsebenen ist eine Landkarte, auf der die Lieferanten 
eingezeichnet sind. Je nachdem, welchen Verpackungsstandort sie bedienen, sind sie farbig 
unterschiedlich markiert – Orange steht zum Beispiel für Ingolstadt, Blau für Duisburg und 
Violett für Wunstorf bei Hannover. Schon ein Blick auf die Karte hat gezeigt, dass es im 
südlichen Hessen in einem Umkreis von 20 Kilometern mehrere Lieferanten gab, von denen jeder 
einen anderen VPS belieferte. Ihre Frachtrouten wurden daraufhin zusammengelegt: Damit 
spart Audi viel Zeit und Kosten – und reduziert zudem CO2 und Lärm.  
 
Ob es um die Planung der Lkw-Routen oder um die gleichmäßige Auslastung der 
Konsolidierungszentren über die Woche hinweg geht – das „CKD-Tool internationale Logistik“ 
bringt großen Mehrwert. Es besitzt das Potenzial, die Transportkosten um einen hohen 
sechsstelligen Betrag zu verringern. Der Prototyp hat im Audi Production Lab bereits Serienreife 
erlangt. 
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Assisted, augmented, virtual: Audi setzt auf Datenbrillen 
 
In der Smart Factory von morgen unterstützen Datenbrillen gezielt die Mitarbeiter in der 
Produktion, die Planer und Ingenieure. Die Marke mit den Vier Ringen liegt auf dem 
Technikfeld der Datenbrillen ganz vorn. Das Audi Production Lab erprobt derzeit 
Brillentechnologien für Assisted Reality, für Augmented Reality und für Virtual Reality. Ihre 
Einsatzgebiete und Reifegrade unterscheiden sich stark voneinander – jedoch birgt jede 
Technologie immenses Potenzial. 
 
► Assisted Reality: Piloteinsatz in der Motorenmontage 
Die Produktion der Zukunft wird noch komplexer, die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters 
am Band steigt. Vor diesem Hintergrund gewinnen Datenbrillen, die den Mitarbeiter bei der 
Arbeit unterstützen, immer mehr an Bedeutung. Im ungarischen Motorenwerk Győr erprobt 
Audi derzeit eine Datenbrille von Google: die Google Glass. Sie setzt das Unternehmen im 
Bereich der Montage Originalteile ein. Dort werden alle Motoren nach Kundenwunsch von Hand 
aufgebaut. Die Komplexität ist immens: Der Herstellungsprozess dauert mehrere Stunden; 
manche Regale in der Motorenfertigung bergen bis zu 200 Fächer für Kleinteile. Viele dieser 
Teile sehen sich sehr ähnlich. 
 
Die Datenbrille schafft hier Abhilfe. Mit seinem Werkausweis und einem QR-Code meldet sich 
der Fertigungsmitarbeiter an einem Arbeitsplatz an, anschließend bezieht die Google Glass den 
individuellen Bauauftrag von einem Auftragsserver. In Form einer Bild-Text-Darstellung werden 
die für die jeweilige Motorvariante individuellen Montageschritte über dem rechten Auge 
dargestellt. Per Sprache oder über den berührungssensitiven Rahmen der Datenbrille kann der 
Mitarbeiter die Arbeitsschritte durchgehen und bestätigen oder gegebenenfalls 
Detailinformationen wie zum Beispiel ein Trainingsvideo abrufen. Wenn der Monteur vor dem 
Regal steht, sieht er außerdem, wie viele Teile von welcher Seriennummer er aus welchem Fach 
nehmen muss. Der Mitarbeiter sieht diese Informationen jedoch nur, wenn er nach oben schaut - 
andernfalls bleibt sein Blickfeld frei. 
 
Die Google Glass ist ein alltagstaugliches „Wearable“ – sie ist robust und optisch unauffällig. 
Ihre technische Komplexität ähnelt der eines Smartphones: Sie integriert Prozessor, Speicher, 
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera, Funkmodul und Akku in einem leichten Bügel. Damit ist sie für 
einige Stunden einsatzbereit und kann darüber hinaus für Acht-Stunden-Schichten mit einem 
externen Akku erweitert werden. Eine Wissenschaftlerin begleitet den Pilotversuch in Győr und 
ermittelt anonymisierte Daten. Diese vergleicht sie mit Daten aus der bisherigen, 
monitorbasierten Assistenz: Spart die Brille unnötige Wege ein? Verkürzt sie die Montagezeit? 
Wie sicher läuft die Bedienung ab? Fühlen sich die Mitarbeiter damit wohl? 
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► Augmented Reality: Fusion von Realität und Simulation 
Bei Augmented Reality (AR) verschmilzt die echte Umwelt mit Daten aus dem Rechner. Das 
Audi Production Lab arbeitet hier mit einer speziell dafür konzipierten, völlig neuartigen Brille: 
der HoloLens von Microsoft. Ihr Träger sieht durch sie hindurch weiterhin die reale Umwelt, kann 
diese aber durch virtuelle Darstellungen als Hologramme ergänzen – beispielsweise durch einen 
Schweißroboter aus dem Karosseriebau. 
 
Die HoloLens integriert die Rechenleistung eines Tablets samt Akku; optisch ähnelt sie einem 
Helmvisier mit einem Tragering, der den Kopf umschließt. Der Träger steuert sie per 
Spracheingabe und mit Fingergesten. Genau auf das Ohr gerichtete Lautsprecher spielen zudem 
Klangeffekte ein.  
 
Die AR-Brille von Microsoft nutzt mehrere Kameras und 3D-Sensoren, um den Raum, in dem sich 
ihr Träger aufhält, permanent auszumessen. In die Umgebungskarte, die daraus entsteht, baut 
sie das jeweilige Hologramm am gewünschten Ort ein – und dort bleibt es, egal wohin sich der 
Mensch bewegt. Das Hologramm erscheint auf speziellen Displays im Visier, für jedes Auge 
leicht versetzt. So entsteht die räumliche Tiefenwirkung.  
 
Das zeigt, was mit der HoloLens möglich ist: Wenn die Brille mit entsprechenden 3D-Modellen 
gefüttert wird, lässt sich damit sogar eine ganze Karosseriebauanlage planen. Der Nutzer kann 
beliebig viele virtuelle Roboter einblenden und so platzieren, dass ihre Bewegungs-und 
Greifräume nicht miteinander kollidieren. Mehrere Experten können das Vorgehen gleichzeitig 
mitverfolgen, bewerten und gegebenenfalls verändern. 
 
Auch bei der Zusammenarbeit über Standorte hinweg erschließt die HoloLens neue Potenziale. 
Tritt beispielsweise eine Störung an einer Anlage auf, können Mitarbeiter mithilfe der Brille 
Bilder und Daten zu einem helfenden Experten in einem anderen Werk schicken. Schritt für 
Schritt können sie so gemeinsam die Ursache identifizieren und die Störung beheben. 
 
► Virtual Reality: volle Einbindung in die Simulation 
Beim dritten Datenbrillenprojekt des Audi Production Lab handelt es sich um eine 
Virtual-Reality-Anwendung (VR), die den Benutzer voll in die dargestellte Szenerie integriert. 
Wie in der Gamer-Welt ist das technische Herzstück eine handelsübliche VR-Brille vom Typ 
HTC Vive. Zwei im Raum platzierte Trackingstationen kommunizieren mit Sensoren an der Brille 
und den Hand-Controllern. Dadurch erkennt das System die Bewegungen des Nutzers und passt 
seine Darstellungen praktisch verzögerungsfrei an. Dafür ist die VR-Brille an einen 
leistungsfähigen Laptop angeschlossen, den der Benutzer in einem Rucksack mit sich trägt. Das 
vermeidet störende Kabel. Mehrere Nutzer können gleichzeitig und gemeinsam die virtuelle 
Welt erleben. 
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In der Datenwelt ist es den Audi-Mitarbeitern künftig möglich, sich an jeden beliebigen Ort zu 
begeben – beispielsweise in eine virtuelle Werkstatt, in der sich das Cockpit eines Audi Q2 im 
Maßstab 1:1 befindet. Hier treffen sie sich, um schon in der Konstruktionsphase mögliche 
Probleme bei der späteren Montage des Infotainment-Hauptsteuergeräts im Ablagekasten zu 
identifizieren. 
 
Mit den Hand-Controllern führen die Mitarbeiter verschiedene Aktionen aus: Sie bewegen das 
Infotainment-Hauptsteuergerät oder bringen Markierungen an; sie überführen beliebige 
Arbeitsschnitte in die dreidimensionale Simulation. Wenn sie beispielsweise durch die 
Cockpitfront schneiden, legen sie das Hauptsteuergerät frei; weiter hinten sind Teile der 
Klimaanlage und des Beifahrerairbags zu erkennen, allesamt in technischen Farben dargestellt.  
 
Produktabsicherung, Fabrik- und Prozessplanung, Mitarbeitertraining – für all diese 
Einsatzgebiete hält die VR-Technologie interessante Lösungen bereit. Zudem macht sie 
Meetings im virtuellen Raum möglich: Werkplaner und Anlagenbauer können sich so über 
Kontinente hinweg innerhalb kürzester Zeit in einer Fabrik treffen, die vielleicht noch gar nicht 
existiert. In der 3D-Simulation werden komplexe Zusammenhänge fassbar und leicht 
verständlich, das erlaubt ein sicheres Urteil.  
 
Audi startet gerade die ersten Piloteinsätze der Datenbrillen. Danach soll ihr Einsatz sukzessive 
ausgeweitet werden. Schon bald werden die ersten standortübergreifenden VR-Meetings 
stattfinden. Im Audi Production Lab denkt man sogar noch einen Schritt weiter: In Zukunft 
sollen zudem die Gesichter der Teilnehmer in der Simulation zu sehen sein. Denn auch im 
digitalen Zeitalter gilt: Ein Blick sagt oft mehr als tausend Worte. 
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Der Werkzeugbau 
 
 
Der nächste Schritt: 3D-Druck mit Metallpulver 
 
3D-Drucker, die Objekte aus pulverförmigem Kunststoff herstellen, haben sich heute fest 
etabliert. Ihre nächste Evolutionsstufe sind 3D-Metalldrucker. Diese hat Audi im neu 
gegründeten Metall-3D-Druck-Zentrum der Audi-Produktion installiert. Sie fertigen im 
Laserschmelzverfahren Stahl- und Aluminiumteile aus Metallpulver. Das Verfahren findet 
heute Anwendung in Serienwerkzeugen. In den nächsten Jahren könnten auch 
Fahrzeugkomponenten für die Kleinserie auf diese Weise gefertigt werden. 
 
Für den 3D-Druck eignen sich grundsätzlich alle Materialien, die sich schweißen lassen – 
Werkzeugstahl ebenso wie Aluminium oder Titan. Als Ausgangsbasis dient Metallpulver mit 
einer Korngröße von 15 bis 40 tausendstel Millimeter, etwa so „dick“ wie ein menschliches Haar. 
Der Drucker trägt das Pulver in kleinen Schichten auf, der Laser schmilzt es daraufhin gemäß den 
CAD-Daten auf und erzeugt damit die Kontur des Bauteils. Per 3D-Metalldruck – auf Englisch: 
SLM, selective laser melting – lassen sich Objekte mit freien, hochkomplexen Geometrien 
herstellen, die mit anderen Methoden gar nicht oder nur sehr schwierig zu fertigen wären. 
 
Im neu gegründeten Metall-3D-Druck-Zentrum, das im Audi-Werkzeugbau in Ingolstadt 
angesiedelt ist, schafft Audi wertvolle Synergien: Dort arbeiten die Spezialisten aus dem 
Werkzeugbau und aus dem Gießerei-Technikum der Produktionsplanung jetzt eng zusammen.  
In Kooperation mit der Technischen Entwicklung fertigen sie mit ihren drei Metalldruckern 
Stahl- und Aluminiumteile für die Erprobung in Motoren und Fahrwerken.  
 
Vor der Gründung des Metall-3D-Druck-Zentrums waren die Aufgaben spezieller verteilt: Die 
Stahldrucker im Werkzeugbau produzierten vor allem Einzelteile für Presswerkzeuge – etwa 
Schneideinsätze und Messer oder auch Komponenten mit integrierten Kühlschlangen 
und -netzen. Diese steigern in den Großwerkzeugen die Kühlleistung, was wiederum 
beispielsweise den Gieß- oder Umformvorgang beschleunigt. 
 
Beim 3D-Metalldruck im Gießerei-Technikum ging es vor allem darum, den Werkstoff 
„gedrucktes Aluminium“ und seine Fertigungstechnologie besser kennenzulernen. Es 
entstanden unterschiedliche Automobilbauteile: etwa Space-Frame-Komponenten, die 
Flüssigkeitsbehälter integrieren, bis hin zu ersten Fahrwerksbauteilen. 
Die Analysen und Prüfstandtests, die Audi bislang unternommen hat, bestätigen das Potenzial: 
Gedruckte Aluminiumkomponenten weisen bessere Kennwerte auf als entsprechende 
Strukturgussteile. Bei der Zugfestigkeit erreichen sie mit 400 Millionen Pascal doppelt so hohe 
Werte, zudem bieten sie beim Gewicht weitere Einsparpotenziale. Für gedruckte Stahlbauteile 
gilt Ähnliches, sie erreichen eine Zugfestigkeit von mehr als 1.000 Millionen Pascal. 



 
 
 

Audi   
MediaInfo 
 
 

    21/36 

Ein besonders eindrucksvolles Ergebnis des 3D-Metalldrucks ist im Foyer des 
Werkzeugbau-Gebäudes im Audi-Werk Ingolstadt ausgestellt: ein Modell des legendären 
Auto-Union-Rennwagens Typ C in halber Originalgröße. Sein Rahmen und die Außenhaut sind 
aus Aluminium gedruckt, die Armaturen aus Werkzeugstahl. Audi will mit der neuen 
Technologie hoch hinaus – und zwar bis zum Mond: mit dem selbstfahrenden 
Erkundungs-Rover Audi lunar quattro. Dieser besteht zu mehr als 85 Prozent aus gedrucktem 
Aluminium. Im Rahmen des Google Lunar XPRIZE möchte die Berliner Ingenieurgruppe 
„Part-Time Scientists“ den Rover mit der Unterstützung von Audi bis Ende 2017 per 
Trägerrakete auf den Mond bringen. 
 
Heute ist der 3D-Druck noch sehr teuer, räumlich limitiert und vor allem langsam. Die größte der 
drei Anlagen im Metall-3D-Druck-Zentrum von Audi kann Objekte bis 400 Millimeter 
Kantenlänge drucken, die beiden kleineren kommen auf 290 bzw. 280 Millimeter Länge. Ein 
etwa ein Kilogramm schweres Metallrohr beansprucht dabei rund einen Tag reine Fertigungszeit 
– hinzu kommen der Aufwand für Programmierung, Umrüstung und Vorbereitung des Druckers 
sowie die Nacharbeit am fertigen Objekt, das auf eine Stützstruktur gedruckt wird.  
 
Der Serieneinsatz des Verfahrens wird nach Einschätzung von Audi mit einem großen Sprung in 
der Metalldrucktechnologie möglich werden. Wenn es so weit ist, ist die Marke ganz vorn dabei. 
 
 
 
Schnelle Hilfe vom Spezialisten: das Fernwartungsportal 
 
Eine technische Anlage in der Audi-Produktion wird mit höchster Präzision geplant, aufgebaut 
und gesteuert – dennoch kann sie aufgrund ihrer extremen Komplexität nie 100-prozentig vor 
Störungen sicher sein. In einer solchen Situation kommt der Bereich „Anlagen- und 
Vorrichtungsbau“ (AVB) des Audi-Werkzeugbaus ins Spiel. Mit seinem Fernwartungsportal 
dient er als zentrale Support-Drehscheibe und sorgt so für einheitliche Standards in allen 
Audi-Werken, weltweit. Das Fernwartungsportal, das 2008 gestartet ist, steht rund um die 
Uhr zur Verfügung. 
 
Das Fernwartungsportal des Audi-Werkzeugbaus betreut die Karosseriebau-Anlagen an 
fünf Standorten. Darüber hinaus bietet es Zugriff auf acht weitere Anlagen – etwa im 
Werkzeugbau und in der Technischen Entwicklung in Ingolstadt, in der Logistik im 
Güterverkehrszentrum Ingolstadt, in der Lackiererei am Standort Neckarsulm, in der  
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Technischen Entwicklung in Wolfsburg sowie in der CFK-Produktion von Lamborghini. Neben 
insgesamt 13 laufenden Projekten gibt es derzeit 17 neue Anfragen. Die Jahresbilanz 2015 zählt 
rund 1.600 Einsätze der Fernwartungsexperten, bei denen sie zirka 1.500 Stunden auf Anlagen 
weltweit geschaltet waren.  
 
Falls ein Anlagenbetreiber – zum Beispiel in Bratislava oder im jüngsten Audi-Werk in 
San José Chiapa/Mexiko – eine Störung erkennt, die sich mit eigenen Mitteln nicht beheben lässt, 
kann er beim Fernwartungsportal Unterstützung anfordern. Der Server ermittelt den externen 
Spezialisten, dessen Technologie betroffen ist, und leitet den Hilferuf an ihn weiter. Seine 
Mitarbeiter lassen sich dann per sicherer Verbindung in das geschützte 
Audi-Produktionsnetzwerk einwählen und auf die Anlage schalten – stets in dem begrenzten 
Teilbereich, der für sie freigegeben ist. 
 
Die externen Supporter können sich so den Kontrollmonitor der betroffenen Einheit auf den 
eigenen Bildschirm holen und aktiv in die Steuerung eingreifen, sofern es der Betreiber vor Ort 
wünscht. Sie können Updates und Back-ups aufspielen oder sogar die gesamte Steuerung über 
geschlossene VPN-Netzwerke („Tunneldienste“) umprogrammieren. Noch innovativer ist der 
Video-Support im neuen sogenannten Konferenzcenter: Dort laufen Pilotversuche, bei denen 
Kameras, Tablets und Datenbrillen unterstützende Bilder und Pläne übertragen. 
 
Über das klassische Beheben einer Störung hinaus bietet das Fernwartungsportal weitere 
Möglichkeiten: Manche Dienstleister nutzen es etwa, um den Anlauf ihrer Anlagen zu 
überwachen. Gerade in den Inbetriebnahmephasen, die immer schneller ablaufen, spielt die 
Fernwartung ihre Stärken voll aus: Sie spart in hohem Maße Zeit, Kosten und CO2, weil weniger 
Reisen nötig sind. Weitere Aufgabenfelder sind die Qualifizierung von Komponenten und 
Mitarbeitern – hierfür hat das Fernwartungsportal 2016 den unternehmensinternen 
„Audi Bildungsaward“ und den „Education Award“ der Volkswagen Group Academy gewonnen. 
 
Audi plant bereits die nächsten Schritte – das Ziel: zu erkennen, wie sich Anlagen verändern, und 
dadurch eine präventive Wartung zu ermöglichen. Wenn sich beispielsweise die Schweißzangen 
eines Karosseriebau-Roboters der Verschleißgrenze nähern, geht die Qualität der Schweißpunkte 
zurück, zudem dauert jede Schweißung länger. Eine präventive Wartung aus der Ferne – 
sogenanntes Remote Monitoring – kann beiden Problemen vorbeugen. Auch hier will Audi mit 
seinem Fernwartungsportal einen neuen Standard schaffen. 
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Toppräzision im engen Prozessfenster: Smart Analytics 
im Presswerk 
 
Anspruchsvolles Design, konsequenter Leichtbau und intelligente Funktionen – bei der 
Herstellung von Blechteilen müssen die Presswerke von Audi extrem hohe Anforderungen 
erfüllen. Um den steigenden Qualitätsansprüchen in Zukunft gerecht zu werden, setzt die 
Marke modernste Messtechnologien ein und entwickelt eine ganzheitliche Datenerfassung – 
damit werden die Presswerke ein Teil der Smart Factory. 
 
Im Kompetenzcenter Anlagen- und Umformtechnik, das die Gewerke Presswerk und 
Werkzeugbau zusammenfasst, entstehen an den insgesamt vier Audi-Presswerken weltweit 
täglich rund 750.000 Teile. Im Presswerk nimmt der Bau jedes Autos seinen Anfang, dort 
treffen immense Kräfte und hochkomplexe Funktionen aufeinander. 
 
Ein Paradebeispiel dafür ist die Pressenstraße 14 im Presswerk Ingolstadt-Nord. Die 75 Meter 
lange Großraum-Saugerpresse formt dort mit bis zu 15 Hüben und mehr als 
7.300 Tonnen Schließkraft aus planen Platinen dreidimensionale Blechteile. Ein 
Seitenwandrahmen weist beispielsweise im Bereich der Türausschnitte etwa 30 Zentimeter Tiefe 
auf. Mit seinen scharfen Kanten, aufwendigen Geometrien, gleichmäßigen Radien und einer 
Oberflächenpräzision, die nur wenige Hundertstel Millimeter Toleranz erlaubt, steht er 
exemplarisch für die hohe Audi-Qualität. 
 
Die Prozessfenster, in denen die Presswerke arbeiten, sind dabei sehr klein – und sie werden 
künftig noch enger. Deshalb hat Audi seine Presswerke mit aufwendigen Messtechnologien 
ausgerüstet. 
 
Die erste Messstation ist an der Bandschneideanlage installiert. Dort werden die Platinen aus 
den Coils geschnitten. Coils sind aufgerollte Metallbänder von zwei bis drei Kilometer Länge und 
25 bis 30 Tonnen Gewicht. Keines ist dabei völlig homogen, denn der Herstellungsprozess beim 
Lieferanten unterliegt Schwankungen; unterschiedliche Dicken, Dehngrade oder auch 
Einschlüsse können die Zugfestigkeit beeinflussen. Bei der Wirbelstromprüfung in der 
Bandschneideanlage tastet ein Sensor die Platine ab; dafür dringt sein Magnetfeld in die 
Oberfläche ein. Falls Strukturunterschiede existieren, verändern sich die Ströme, was eine 
Empfängerspule registriert.  
 
In der Bandschneideanlage wird als Nächstes die Schmierstoffschicht voll automatisiert erfasst. 
Das wirkt sich auf das Verhalten des Materials beim Umformen aus. Diese dritte Kontrollstufe ist 
die sogenannte optische Risserkennung durch Kameras. Die Kameras sind extrem robust 
ausgelegt und an unterschiedlichen Orten eingebaut – etwa am Abfallschacht der ersten 
Umformstufe oder an der Teilablage in der sechsten Stufe, die bei vielen Blechteilen nicht 
benötigt wird und daher leer bleibt. In anderen Fällen sitzen die Kameras im sogenannten 
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Feeder, einem System aus Antrieben und Sauggreifern, das die Teile in die jeweils nächste Stufe 
transportiert. Die Kameras überwachen alle Umformprozesse, bei denen die Bleche stark 
tiefgezogen werden – vom Türinnenteil über den Seitenwandrahmen bis zur Reserveradmulde. 
Es sind jene Bereiche, in denen Bleche zur Rissbildung neigen. Falls die Kameras einen Fehler 
erkennen, erklingt ein Warnton. Im Bandauslauf wird das fehlerhafte Teil daraufhin angestrahlt, 
sodass es die Mitarbeiter sofort erkennen und aussortieren können.  
 
Ergänzend zur optischen Risserkennung nutzt Audi in einigen Pressen die akustische 
Resonanzanalyse. Hier schlägt ein Klöppel das Blech an; das Frequenzbild, das dabei entsteht, 
wird sodann mit dem Normmuster abgeglichen. 
 
Die intelligenten Werkzeuge (IWZ), die Audi heute in seinen Presswerken weltweit einsetzt, 
integrieren eigene Überwachungs- und Regelungseinheiten: Laser beobachten den sogenannten 
Flanscheinzug beim Tiefziehen und generieren zahlreiche Daten. Wenn der Rechner 
Abweichungen vom Sollwert erkennt, regelt er die Klemmkraft im Werkzeug mittels aktiver 
Ziehhilfen im Werkzeug nach. 
 
Die IWZ-Technologie ist ein wichtiger Schritt hin zur ganzheitlichen Vernetzung, die Audi im 
Kompetenzcenter Anlagen- und Umformtechnik anstrebt. Unter dem Schlagwort 
„Smart Analytics“ arbeiten die Spezialisten daran, alle Daten von Blechteil, Werkzeug und Presse 
in einen zentralen Datenspeicher („Data Lake“) zusammenzuführen. In der ersten Stufe stehen 
die Erkenntnisse aus der optischen Risserkennung und den intelligenten Werkzeugen im Fokus. 
Das Ziel: für jedes Blechteil – ob Tunnelverstärkung oder Dachhaut – eine lückenlose 
Dokumentation anzulegen, die alle wichtigen Eigenschaften beinhaltet. Die ganzheitlich 
gesammelten Informationen werden danach mit dem Bauteil an das nächste Gewerk, den 
Karosseriebau, weitergegeben. 
 
Schon heute versehen die Audi-Pressen alle zu fertigenden Teile selbsttätig mit einem 
Prägestempel. Künftig will das Unternehmen seine Stahl- und Aluminiumlieferanten bei der 
Qualitätsverfolgung mehr in die Pflicht nehmen, schließlich kennen diese die Fertigungsdaten 
ihrer Coils bis ins kleinste Detail. Würden sie den Coils beispielsweise Codes aufdrucken, ließe 
sich die Arbeitsweise der Presse noch exakter auf die Blecheigenschaften hin optimieren. 
Darüber hinaus existieren vielfältige weitere Möglichkeiten zur optimalen Parametrierung – von 
den Drücken der Verdrängerzylinder bis hin zur zusätzlichen Sprühbeölung.  
 
Im Kompetenzcenter Anlagen- und Umformtechnik laufen viele Projekte zusammen, deren 
Daten in einen gemeinsamen „Data Lake“ für holistische (ganzheitliche) Datenanalysen fließen. 
Alle verfolgen sie ein Ziel: noch stabilere Prozesse und noch höhere Präzision. 
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Leichter, steifer, präziser: die neue Werkzeuggeneration 
 
Pressen gehören zu den schwersten Komponenten in der Audi-Produktion – sie wiegen bis zu 
45 Tonnen. Jetzt setzen ihre Entwickler auf neue Leichtbaumethoden: Das Design der 
gusseisernen Gehäuse folgt nun bionischen Prinzipien, bei den Einbauteilen kommen 
Aluminium und Kunststoff zum Zug. Im Ergebnis sinkt das Gewicht um bis zu 20 Prozent, der 
Energieaufwand geht um etwa zehn Prozent zurück.  
 
„Das richtige Material in der richtigen Menge am richtigen Ort“ – dieser Grundsatz gilt schon seit 
vielen Jahren für die Autos und speziell für die Karosserien von Audi. Er hat die Marke mit den 
Vier Ringen zum weltweiten Leichtbaupionier gemacht. Im neuen Hochleistungssportwagen 
Audi R8 etwa besteht die Karosserie aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) und 
Aluminium; der sogenannte Audi Space Frame (ASF) bildet ein Fachwerk, das von Blechen 
kraftschlüssig ausgesteift wird. Geometrischer, werkstofflicher und funktioneller Leichtbau 
spielen hier perfekt zusammen. 
 
Bei einem konventionellen Presswerkzeug hingegen ist die tragende Struktur stets konservativ 
aufgebaut: Zwischen der Boden- und der Deckplatte des Unterteils stehen und liegen massive 
Streben, die sich im rechten Winkel kreuzen. Ihr Design passt sich bestmöglich an die speziellen 
Belastungen an, die in der Presse auf das Werkzeug einwirken. Die aufrecht stehenden Rippen 
versteifen es dort, wo es die höchsten Kräfte aufnehmen muss. Diese können beim Tiefziehen, 
der ersten Umformstufe, bis zu 20.000 Kilonewton (mehr als 2.000 Tonnen) betragen. 
 
Audi hat die Entwicklung der neuen Werkzeuggeneration vor fünf Jahren gestartet. Im 
ersten Schritt ersetzten die Konstrukteure die rechtwinkligen Streben im Unterteil der 
Großwerkzeuge, die bis zu fünf Meter lang und 2,5 Meter breit sind, durch bogenförmige 
Strukturen. Im zweiten Schritt konzipierten sie freie Formen, die an Geometrien aus der Natur 
erinnern, etwa Blätter oder Skelettknochen. Manche Streben verlaufen gekrümmt, andere 
ändern über ihre Länge mehrmals ihr Profil. Im Schnitt sind die neuen Werkzeuge dadurch rund 
zehn Prozent steifer als konventionelle Werkzeuge. 
 
Bei der Konstruktion der Presswerkzeuge, die mit ähnlichen Tools und Methoden erfolgt wie die 
Karosserieentwicklung, gelten höchste Anforderungen. Die Topologie muss so gewählt sein, 
dass sie die Steifigkeit im richtigen Bereich garantiert, ohne sich negativ auf benachbarte Zonen 
auszuwirken. Die Tragstruktur muss mit den Einbauteilen ebenso präzise zusammenspielen wie 
mit der Presse. Hier hilft das reduzierte Gewicht: Ein leichteres Werkzeug senkt die 
Massendynamik, dadurch werden Impulse und Schwingungen geringer und die Präzision steigt. 
Schon hundertstel Millimeter entscheiden über die Qualität eines Blechteils. 
 
Das neue Leichtbauprinzip gilt auch für die Einbauteile in den Werkzeugen, die den 
Blechplatinen ihre komplexen Formen verleihen. Schieberantriebe, Hebel und Verlängerungen, 
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die die vertikalen Kräfte der Presse gezielt umlenken, bestehen ab sofort immer häufiger nicht 
mehr aus Stahl, sondern aus Aluminium oder einer Hybridkonstruktion. Ein solcher Schieberarm 
wiegt nur noch 550 statt zuvor 900 Kilogramm, er läuft leicht und spart in hohem Maße Energie. 
 
Bei Werkzeugkomponenten mit hohen, wiederkehrenden Aufwärts- und 
Abwärtsbeschleunigungen ist eine Reduktion der Masse durch den Einsatz von leichten 
Werkstoffen besonders zielführend. Bei Werkzeugen beispielsweise für Türinnenteile beträgt 
der Gewichtsvorteil so bis zu 2,5 Tonnen. Nach und nach ziehen jetzt zudem Teile aus dem 
Metalldrucker in die Werkzeuge ein, etwa strukturoptimierte Schneidmesser mit integrierten 
Funktionen. Diese wären auf andere Weise kaum herzustellen – eine neue Spielart des 
funktionellen Leichtbaus. 
 
Die ersten Werkzeuge der neuen Generation kamen im Jahr 2013 bei Audi zum Einsatz, seitdem 
hat die Marke sie Schritt für Schritt weiterentwickelt. Heute gibt es sie in fast allen 
Audi-Presswerken – in Ingolstadt, Neckarsulm, Győr, Bratislava und San José Chiapa. In der 
Audi A4-Familie dienen sie zum Pressen von Türen, Dächern, Seitenteilen und Motorhauben. 
 
Die neue Werkzeuggeneration ist im Schnitt um 20 Prozent, in Einzelfällen sogar um 40 Prozent 
leichter als ihre konventionellen Vorgänger. Ohne Einbußen bei der Qualität erlauben sie es 
dadurch, die Zahl der Hübe in der Presse, die zwischen neun und 18 pro Minute liegt, um einen 
bis zwei Hübe zu steigern. Unterm Strich beanspruchen sie etwa zehn Prozent weniger Energie – 
beim Pressen und auf den Transportwegen, die sie beim Werkzeugwechsel zurücklegen. Die 
Spezialisten von Audi schätzen, dass sich der CO2-Ausstoß mit jedem neuen Werkzeug 
durchschnittlich um mindestens zehn Prozent verringern lässt, eine Lebensdauer von 
sieben Jahren vorausgesetzt.  
 
Darüber hinaus verschleißen die neuen Werkzeuge langsamer und sind dank ihrer höheren 
Präzision schneller eingearbeitet. Zwischen den ersten Konzepten und der Übergabe der 
Presswerkzeuge an das Presswerk liegen etwa zwei Jahre. Kompromisslos hohe Qualität bleibt 
bei Audi die oberste Maxime. 
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Karosseriecheck am Datenmodell: die virtuelle Fügeanalyse 
 
Schmale, parallele Spaltmaße, hochpräzise Oberflächen und exakt verlaufende Fugen – jeder 
Audi dokumentiert das hohe Qualitätsniveau der Marke. Schon lange vor dem 
Produktionsstart finden die Bauteile einer Audi-Karosserie zum ersten Mal zusammen – als 
Datensätze am Rechner im Ingolstädter Werkzeugbau. 
 
Der Audi-Werkzeugbau trägt für die Präzision der Blechteile Verantwortung. Als strategischer 
Systemlieferant für Betriebsmittel deckt er die komplette Kette ihrer Herstellung ab, beginnend 
mit den CAD-Daten aus der Technischen Entwicklung. Entsprechend breit ist das Gewerk in der 
Mess- und Analysetechnik aufgestellt: Es verfügt an den Standorten Ingolstadt, Neckarsulm, 
Barcelona, Győr, Bratislava, San José Chiapa, Changchun und Foshan über fortschrittlichste 
optische Messtechnik. 
 
Mit dieser 3D-Scan-Technik können die Mitarbeiter alle wichtigen Bauteile – die Rohkarosserie, 
die Türen, die Klappen, die Außenhaut- und Anbauteile – aus praktisch jedem Blickwinkel 
betrachten. Innerhalb von ein bis zwei Sekunden erfassen sie dabei bis zu 16 Millionen 
Messpunkte; die hochauflösende Punktewolke beschreibt die Oberfläche des Bauteils exakt. 
Dank der präzisen, vielseitig nutzbaren Daten ist die optische Messtechnik gegenüber dem 
taktilen (berührenden) Verfahren hinsichtlich der virtuellen Analysemöglichkeiten flexibler.  
 
Bei der virtuellen Fügeanalyse in Ingolstadt setzen Spezialisten die Teil-Datensätze, die sie aus 
den Werken erhalten, am Rechner zu einer fertigen virtuellen Karosserie zusammen. Ein 
Datensatz hat bis zu 120 Gigabyte Umfang. Als Arbeitsgrundlage dient das Referenzpunkt-
system (RPS) von Audi, der Zusammenbau am Rechner schließt manuelle Fügefehler aus. Bei der 
Auswertung – dem Abgleich von Ist- und Sollwerten – zeigt die Software ein prägnantes Bild. 
Grün dargestellte Zonen sind exakt in Ordnung, in den blauen Bereichen bleibt die Oberfläche 
minimal unter dem Datenmodell und in den roten leicht darüber. 
 
Die Ansprüche bei Audi sind hoch. Die Präzision der Marke spiegelt sich in der Maßhaltigkeit der 
Bleche wider, wo die Toleranzen nur sehr wenige Zehntelmillimeter betragen dürfen. Ein 
Beispiel dafür ist die Nullfuge zwischen Dach und Seitenwand, sie kommt ohne Abdeckleiste aus. 
Ein zweites Beispiel sind die exakt parallelen Fugenverläufe.  
 
Wenn der Kunde in das Auto eingestiegen ist, wirken sich diese Präzision und das exakte Packmaß 
der Türdichtungen stark auf das Schließen der Tür und die Aeroakustik beim Fahren aus. Ein 
klassischer Hotspot bei jeder Karosserie ist der Knotenpunkt A-Säule/Kotflügel/Tür/Motorhaube – 
dort müssen alle Linien exakt verlaufen. In manchen Audi-Baureihen, etwa beim neuen Audi A5, 
haben Karosserien mit unterschiedlichen Seitenwandrahmen jedoch identische Türen. Ihr exaktes 
Zusammenspiel bei Umriss, Bündigkeit und Fugenmaß erfordert hohes Know-how. 
 



 
 
 

Audi   
MediaInfo 
 
 

    28/36 

Die Erfassung der Karosseriedaten beginnt im Entwicklungsprozess eines Autos mit den ersten 
Prototypen, gut zwei Jahre vor Produktionsanlauf; sie führt häufig zu fertigungsoptimierten 
Anpassungen an den Werkzeugen.  
 
Vor zwei Jahren im Audi-Werkzeugbau standortübergreifend eingeführt, hat sich die virtuelle 
Fügeanalyse auf Anhieb etabliert – auch, weil sie um ein Vielfaches schneller abläuft als der 
manuelle Abgleich am physischen Objekt. Wenn es an unterschiedlichen Standorten gefertigte 
Bauteile sowie Karosserien zu beurteilen gilt, erspart sie den Ingolstädter Experten außerdem 
zahlreiche Flüge – damit vermeidet die virtuelle Fügeanalyse erhebliche Mengen CO2. 
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Die Logistik 
 
 
Expressdrohnen: durch die Luft geliefert 
 
Als fliegende Kamerastative sind sie nicht mehr wegzudenken: Multirotor-Drohnen. Sie 
liefern faszinierende Bilder aus der Vogelperspektive. Auch zu Versorgungsflügen in 
unzugängliche Gebiete brechen die unbemannten Flugobjekte häufig auf. Audi testet derzeit 
einen weiteren interessanten Einsatzzweck: den automatisierten Teiletransport in den 
Werkhallen. 
 
Die Verkehrsinfrastruktur in einem gewachsenen Automobilwerk mit langer Tradition befindet 
sich nicht selten nah an der Belastungsgrenze, für zusätzliche Verkehrswege fehlt in den 
meisten Fällen schlichtweg der Platz. Bei Audi in Ingolstadt wird der Großteil des 
Warentransports in der Serienproduktion über flurgebundene Förderfahrzeuge abgewickelt; 
diese bringen die Bauteile zu vorgegebenen Zeiten an den jeweils gewünschten Ort. Doch das 
etablierte System hat Grenzen: Im seltenen Fall einer Nachbestellung, dem sogenannten 
Eilabruf, kann es unter Umständen zu längeren Wiederbeschaffungszeiten kommen. Der direkte 
Weg durch die Luft wäre in diesem Fall eine schnelle Alternative. 
 
Bisher hat Audi den Luftraum in den Produktionshallen noch nicht für Transportzwecke genutzt 
– das könnte sich bald ändern. Seit einigen Monaten erproben die Logistiker den Nutzen von 
Transportdrohnen für den automatisierten Teiletransport in den Werkhallen. Anfang 
September 2016 war erstmals eine Drohne für den Transport von Bauteilen in der 
Audi-Fertigung unterwegs – auf Testflügen, an einem produktionsfreien Tag. 
 
Die definierte Versuchsstrecke der elektrisch angetriebenen UAV (unmanned aerial vehicles) 
führte dabei größtenteils geradeaus durch die Halle der Audi A3-/Q2-Produktion. Sie enthielt 
aber auch eine Richtungsänderung nach rechts und zwei nach links. Die eingesetzten Drohnen – 
mit vier aus Sicherheitsgründen eingehausten Rotoren – führten die zuvor programmierten 
Flugmanöver ohne Probleme durch. 
 
Unter normalen Voraussetzungen und unter freiem Himmel mit einem stabilen GPS-Signal 
wären die kurzen Flüge keine große technische Herausforderung. In der Halle eines 
Automobilwerks sieht das etwas anders aus. Hier herrschen strenge Sicherheitsregeln, darüber 
hinaus stellen die beteiligten Fachbereiche (Logistik, Montage, Arbeitssicherheit) 
unterschiedliche Anforderungen an die Lieferungen aus der Luft. 
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Die ersten Tests und alle Flugmanöver haben speziell geschulte Piloten per Fernsteuerung 
durchgeführt. Bei der Orientierung half eine neue intelligente Sensorik, die gerade speziell für 
die Bedürfnisse der Automobilindustrie entwickelt wird. Die Fluggeschwindigkeit der Drohne 
orientiert sich zunächst am Tempo konventioneller Flurförderfahrzeuge: 2,2 Meter pro Sekunde.  
 
Die Smart Factory wird bei Audi Schritt für Schritt Realität. Weitere Testreihen im laufenden 
Produktionsbetrieb sollen schon bald neue Erkenntnisse über die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten der Drohnen bringen. Neben dem Transport eilig benötigter Bauteile, dem 
Einsatz bei kamerabasierten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder einer 
„Follow me“-Funktion für Lkw auf dem Werkgelände wäre als weiteres Szenario auch der 
Hochgeschwindigkeitstransport von eilig benötigten Utensilien denkbar, beispielsweise eines 
Defibrillators bei Erste-Hilfe-Einsätzen. 

 

 
Big Data @ Fabriksteuerung: Predictive Yard Management 
 
Wie lässt sich die Steuerung einer Fabrik mithilfe von Daten optimieren? In der Audi-Logistik 
am Standort Neckarsulm geht ein interdisziplinäres Projektteam genau dieser Frage nach. 
Dabei nutzen die Logistiker von Audi eine möglichst große Datenbasis. Neben den Daten von 
Lieferanten und Spediteuren sowie Stauinformationen stehen dabei auch Daten aus anderen 
Geschäftsbereichen und der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion – bestehend aus 
Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Montage – im Fokus. Die Aufgabe der Logistiker: 
alle vorliegenden Informationen miteinander zu vernetzen, zu analysieren und zu einem 
sogenannten Data Lake („Datensee“) zusammenfließen zu lassen.  
 
SAP-, Oracle- und Microsoft-Access-Datenbanken, dazu schier unzählige Excel-Tabellen: Die 
Datenvielfalt bei großen Unternehmen ist unvorstellbar. Bisher pflegte jede Abteilung bei Audi 
einen eigenen, spezialisierten Umgang mit dem, was künftig unter dem Stichwort „Big Data“ 
zusammengeführt wird. Um Audi fit für die digitale Produktion zu machen, gilt es, alle Daten 
nun Stück für Stück miteinander zu vernetzen. Der Rechenaufwand dieses Vorhabens ist enorm: 
Die Datenbanken mit bis zu 19 Milliarden Zeilen können nur mit spezieller Software gehandhabt 
und mit entsprechenden Instrumenten ausgewertet werden. 
 
Jedoch erst wenn unterschiedliche Datenquellen intelligent miteinander vernetzt sind, lässt sich 
ihr Potenzial voll ausschöpfen. Das Fallbeispiel Predictive Yard Management des Projektteams 
„Big Data @ Fabriksteuerung“ bei Audi zeigt, was mit Daten alles möglich ist. Das Projektteam 
aus Neckarsulm ist auf eineinhalb Jahre angelegt und soll sich bis dahin mit unterschiedlichen 
Projekten befassen. Dabei zählt der Start-up-Gedanke: Nicht jede aussichtsreiche Idee muss zum 
Erfolg führen, auch Scheitern ist erlaubt. 
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Die Ausgangslage: Die Fläche füllt sich 
Sobald ein Audi fertig produziert ist, erhält er den Status „ZP8“ (ZP =Zählpunkt) und wird auf 
einer freien Stellfläche zwischengelagert. Das geschieht nach einer klaren Logik: Je nach 
Bestimmungsort parken die Autos für die Verladung in einer Reihe auf einer definierten Spur. 
Sobald eine solche Reihe komplett mit Neuwagen gefüllt ist, bekommt der Spediteur den 
Auftrag: „Bitte abholen und ausliefern!“ Das Speditionsunternehmen lädt die bis zu sieben Autos 
auf und beginnt mit der Fahrt an den jeweiligen Zielort. 
 
Das Problem: Warten auf den Spediteur 
Erst wenn eine Reihe auf der Abstellfläche komplett mit Neufahrzeugen gefüllt ist, wird das 
Speditionsunternehmen mit der Abholung beauftragt. Der bisherige Prozess führt dadurch zu 
Standzeiten von durchschnittlich 1,6 Arbeitstagen – und damit zu einem hohen Flächenbedarf in 
den Werken. 
 
Die Idee: Vorhersage des Abholzeitpunktes 
Die Standzeiten der Neufahrzeuge können deutlich reduziert werden, wenn die Spediteure schon 
mehrere Stunden vor der Füllung einer Reihe ihren Auftrag erhalten. Big Data erweist sich hier 
als große Hilfe: Durch eine Verknüpfung von fahrzeugspezifischen Informationen aus der 
Fertigung (Wie lange dauert die Herstellung des spezifischen Modells noch?) mit den 
Echtzeit-Statusinformationen der Versandzone (Wie viele Autos mit dem identischen Zielort 
stehen bereits in einer Reihe?) können Mitarbeiter die Auslastung der Reihen statistisch 
prognostizieren. Auf Basis dieser Daten kann die Disposition der Neufahrzeugtransporter bereits 
früher erfolgen. 
 
Die Zukunft: Abholung auf die Minute genau 
Der Tieflader für den Abtransport der Neufahrzeuge macht sich künftig also schon auf den Weg 
ins Werk, wenn sich das letzte Auto (oder die letzten Autos) einer Reihe noch im 
Fertigungsprozess befindet. Im Optimalfall rangiert der Lkw exakt zu dem Zeitpunkt an die 
Reihe, zu dem der neue Audi den Status „ZP8“ erhält und auf den letzten noch freien Platz der 
Stellfläche fährt. 
 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Auto nicht zur vorhergesagten Zeit fertig ist und ein 
Stellplatz in der Reihe frei bleibt, würde der Lkw trotzdem auf seine Tour gehen. Der Vorteil der 
dauerhaften Flächeneinsparung durch eine geringere Standzeit überwiegt deutlich gegenüber 
dem Risiko einer fallweise unausgelasteten Transportkapazität. 
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Stapler und Routenzüge: autonom unterwegs durchs Werk 
 
Die Herausforderungen in der Audi-Logistik sind vielfältig. Im Vordergrund steht die Aufgabe, 
Materialien für die Produktion pünktlich und in bester Qualität bereitzustellen. Bei möglichst 
geringen Prozesskosten soll dabei ein Höchstmaß an Prozessqualität und Sicherheit erzielt 
werden. Eine große Chance bieten hier automatisierte Transportsysteme, die bei Audi derzeit 
zu ersten Versuchsfahrten unterwegs sind. Ab Januar 2017 fahren sie im Serienbetrieb. 
 
Automatisierte Transportsysteme der neuesten Generation sind sicher und universell einsetzbar 
– auch in bereits bestehenden Strukturen und Prozessen. Denn anders als herkömmliche 
Automatisierungstechnik können sie sich flexibel an sich ändernde Rahmenbedingungen 
anpassen und mit dem Audi-Produktionssystem vernetzen – eine wichtige Grundlage für den 
nächsten Schritt hin zur smarten Logistik in der Audi-Fabrik der Zukunft. 
 
► Autonome Stapler im GVZ 
Der Behältertransport bei Audi erfolgt im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Ingolstadt derzeit 
noch mit gewöhnlichen Staplern, am Steuer sitzen dabei geschulte Mitarbeiter. Die Fahrt ans 
Hochregallager, die Aufnahme und das Abstellen der Transportbehälter – all das wird vom 
Fahrersitz aus gesteuert. 
 
Nun plant Audi, innerhalb des Verpackungsbetriebs für die Kleinteileanlieferung autonom 
gesteuerte Stapler einzusetzen. Das bringt einige Vorteile mit sich: weniger Flächenverbrauch, 
effiziente Transportabwicklung oder auch ein vermindertes Risiko von Arbeitsunfällen. Diese 
Vorteile resultieren aus dem Zusammenspiel innovativer Technologien, zum Beispiel einem 
3D-Laserscanner für die Navigation und mehreren Sicherheitssensoren. Scanner und Sensoren 
erzeugen zusammen einen 360-Grad-Sicherheitsradius um die Stapler. 
 
Die Aufgabenstellung für den Testlauf bei Audi besteht aus mehreren Teilen: Der 
autonome Stapler soll die Behälter, sogenannte Großladungsträger (GLT), selbstständig in ein 
Hochregal stellen und wieder herausnehmen. Als zweiter Schritt erfolgt die autonome Lieferung 
der Behälter an den jeweiligen Bedarfsort und das Rückführen der Restmengen. Eine große 
Herausforderung ist die hohe Behältervarianz. Hindernisse auf der Fahrstrecke erkennt der 
Stapler problemlos und wartet, bis der Weg frei ist. Dann führt er seine Transportaufgabe weiter 
durch. Erkennt der autonome Stapler ein Problem im Ablauf, alarmiert er eigenständig die 
beteiligten Stellen über die Art des Problems und leitet Klärungsmaßnahmen ein. 
 
Steckbrief: Autonomer Stapler 
Typ: Automatisierter Schubmaststapler Typ FM-X 12 von STILL 
Lastaufnahmemittel: Gabel 
Hubhöhe: fünf Meter 
Traglast: eine Tonne 
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Navigation: Lasernavigation über fest installierte Reflektoren 
Fahrgeschwindigkeit: 1,5 Meter pro Sekunde 
Sicherheitssysteme: Sicherheitsscanner (zwei vorn, einer hinten), Audi Safety Spot, 
akustisches/visuelles Warnsignal, Notausschalter 
 
► Fahrerlose Flurförderzeuge im GVZ 
Künftig fertigt Audi die Cockpitmodule der Modelle Audi A4 und Audi A5 in der neuen Halle B 
des Ingolstädter Güterverkehrszentrums (GVZ). Dort kommen erstmals sogenannte 
Fahrerlose Flurförderzeuge (FFFZ) zum Einsatz, die sich mittels geeigneter Sensorik und 
Steuerungsalgorithmen in ihrer Umwelt lokalisieren und automatisch fortbewegen.  
 
Die FFFZ sind dank fortschrittlicher Technologie flexibel in unterschiedlichen Hallen und Routen 
einsetzbar. Denn sie benötigen keine künstlichen Landmarken und Leitspuren wie im Boden 
eingelassene Induktionsschleifen, Magnetraster oder aufgeklebte optische Fahrspuren. Die FFFZ 
vermessen mit Laserscannern markante Orientierungspunkte in ihrer Umgebung, etwa 
Hallenwände, Säulen oder Lagerregale. Per Abgleich mit einer digitalisierten Umgebungskarte 
bestimmen sie so ihre Position und navigieren mit hoher Genauigkeit auf frei programmierbaren 
Routen. 
 
Zudem überwachen die Fahrerlosen Flurförderzeuge mithilfe von Laserscannern die Fahrwege 
vorausschauend und werten darüber hinaus die Sicherheitssysteme der angehängten Trailer aus. 
So werden mögliche Kollisionen mit Personen oder Hindernissen vermieden. Im Verbund mit 
weiteren Sicherheitssystemen wie dem Audi Safety Spot, der beim Rückwärtsfahren ein 
grafisches Warnsignal auf den Boden projiziert, optischen und akustischen Zeichen, einem 
Fahrtrichtungsanzeiger oder Notausschaltern operieren FFFZ sicher im allgemeinen 
Verkehrsbereich. Abgeschlossene Bereiche für Fahrerlose Flurförderzeuge sind damit unnötig. 
 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrerlosen Transportsystemen haben FFFZ den Vorteil, dass 
sie auf bewährten Flurförderzeugen aufbauen. Standardequipment wie Anhänger, vorhandene 
Strukturen und Transportrelationen lassen sich in der Regel ohne große Anpassungen 
übernehmen.  
 
Durch das Vernetzen der FFFZ mit einer zentralen Leitsteuerung und das Koppeln an das 
Audi-Produktionssystem erreicht Audi mehr Effektivität bei Verkehrssteuerung und 
Materialhandling. 
 
Steckbrief: Fahrerloses Flurförderzeug 
Typ: Automatisierter Schlepper Typ EZS 350aXL von Jungheinrich 
Lastaufnahmemittel: Anhängerkupplung 
Anhängelast: 5.000 Kilogramm 
Navigation: Laserscanner; Umfeldnavigation ohne Reflektoren 
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Fahrgeschwindigkeit: sechs Kilometer pro Stunde abgeregelt  
(zulässige Geschwindigkeit in der Audi-Produktion) 
Sicherheitssysteme: Geschwindigkeits- und kurvenabhängige Laser-Warn- und –
Schutzfeldüberwachung, Seiten- und Höhenüberwachung, Audi Safety Spot, visuelle/akustische 
Warnsignale, Notausschalter 
 
 
 
Logistik-App: im perfekten Takt spielen 
 
Die Komplexität einer Autofabrik auch für Laien sichtbar und erlebbar machen, das schafft die 
neue App „Audi Logistik Challenge“. Das von Audi entwickelte Spiel für Smartphones und 
Tablets (iOS und Android) präsentiert damit das Thema „Logistik“ auf eine völlig neue Art 
und Weise: Gefragt sind eine gute Übersicht, schnelle Entscheidungen, Problemlösungen 
sowie ein gutes Timing – kurz: alle Grundvoraussetzungen eines funktionierenden 
Automobilwerks. 
 
Jeder Audi ist vom Kunden individuell konfigurierbar – bis ins kleinste Ausstattungsdetail. Das 
Resultat: eine kaum vorstellbare Variantenvielfalt. Die einzelnen Produktionsschritte in einem 
Automobilwerk sind dadurch jeden Tag ein bisschen anders. Auch die Materialflüsse 
unterscheiden sich Tag für Tag. Damit diese ständig wechselnden Anforderungen steuerbar 
bleiben, legt Audi die Reihenfolge des Fahrzeugflusses in der Produktion exakt fest. Am 
Standort Neckarsulm geschieht dies sechs Tage im Voraus. So garantiert Audi, dass die richtigen 
Teile in der richtigen Reihenfolge und zum passenden Zeitpunkt an den einzelnen 
Montageplätzen bereitliegen. 
 
Was nach einem Lehrbuchtext für Logistiker klingt und sich in der Theorie nachvollziehbar 
anhört, wird für die Spieler der „Audi Logistik Challenge“ zu einer echten Herausforderung. Alle 
Teile müssen per Fingerzeig gefertigt, montiert, zwischengelagert und im richtigen Farbton 
lackiert werden. Gleichzeitig darf der Spieler die Lieferanten ebenso wie das Rückführen des 
Leerguts nicht aus den Augen verlieren. 
 
Über die 40 Levels steigt der Schwierigkeitsgrad des Spiels stetig an. Der Spieler lernt dabei 
spielerisch Fachbegriffe aus der Welt der Logistik kennen, ein Glossar liefert zusätzliche 
Hilfestellung. Nach kurzer Zeit wird der App-Nutzer so zum echten Logistikprofi und weiß, was 
Begriffe wie Supermarkt, Perlenkette oder Versorgungsgüte im Logistikkontext bedeuten. 
Selbst die rätselhaften Abkürzungen AKL (Automatische Kleinladungsträgerlager) oder JIS 
(Just In Sequence) gehen dem Spieler der „Audi Logistik Challenge“ schon nach kurzer Zeit 
locker von den Lippen. 
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Wie in einem echten Automobilwerk führt auch in der App das Fehlen wichtiger Bauteile zum 
Stillstand der Bänder. Die sogenannten Job-Stopper-Teile müssen zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt eingebaut oder montiert werden. Dazu zählen beispielsweise die Leitungssätze, die 
für das Funktionieren der Elektronik im Auto verantwortlich sind.  
 
Logistiker wissen: Nur die perfekte Synchronizität zwischen Material- und Fahrzeugfluss 
ermöglicht das termingerechte Fertigstellen und Ausliefern eines neuen Autos. Da unterscheidet 
sich die virtuelle „Audi Logistik Challenge“ nicht von der Realität. Die App steht noch in diesem 
Jahr im App Store (iOS) und im Play Store (Android) zum Download bereit. 
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Verbrauchsangaben der genannten Modelle 
 
Verbrauchsangaben Audi A3:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,1-3,7;  
CO2-Emission kombiniert in g/km: 163-98 
 
Verbrauchsangaben Audi A3 Sportback e-tron:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,8-1,6;  
CO2-Emission kombiniert in g/km: 40-36 
 
Verbrauchsangaben Audi A4:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,6-3,7; 
CO2-Emission kombiniert in g/km: 175-95 
 
Verbrauchsangaben Audi A5:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,6-4,1;  
CO2-Emission kombiniert in g/km: 175-107 
 
Verbrauchsangaben Audi Q2:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,7-4,1;  
CO2-Emission kombiniert in g/km: 134-109 
 
Verbrauchsangaben Audi R8:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,3-11,4;  
CO2-Emission kombiniert in g/km: 287-272 
 
 
 
 
 

Der Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghini ist einer der erfolgreichsten 
Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 
100 Märkten präsent und produziert an 16 Standorten in zwölf Ländern. 100-prozentige 
Töchter der AUDI AG sind unter anderem die quattro GmbH (Neckarsulm), die 
Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/ Italien) und die Ducati Motor Holding 
S.p.A. (Bologna/Italien).  

2015 hat der Audi-Konzern rund 1,8 Millionen Automobile der Marke Audi sowie 
3.245 Sportwagen der Marke Lamborghini und rund 54.800 Motorräder der Marke Ducati an 
Kunden ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2015 hat die AUDI AG bei einem Umsatz von 
€ 58,4 Mrd. ein Operatives Ergebnis von € 4,8 Mrd. erzielt. Zur Zeit arbeiten weltweit 
rund 85.000 Menschen für das Unternehmen, davon rund 60.000 in Deutschland. Audi 
fokussiert auf neue Produkte und nachhaltige Technologien für die Zukunft der Mobilität. 
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