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Future Premium: Der Audi-Weg
zum Vorsprung von Morgen
Premium steht für mehr. Dieses Mehr zeigt der Audi Summit in Barcelona. Audi stellt alle
Dimensionen seines neuen Markenversprechens dar, vom Automobil über das Unternehmen
bis zum gesellschaftlichen Engagement. Der Wandel durch digital vernetzte Technik ändert
den Wettbewerb in der Automobilindustrie grundlegend. Das ist eine große Chance für die
Marke mit den Vier Ringen, mit Vorsprung und den besten Technologien Menschen zu
begeistern.
Audi bringt auf dem Weg zur nachhaltigen Premium Digital Car Company sein neues
Flaggschiff auf den Markt. Der Audi A8 verschiebt die Maßstäbe bei Design, Sportlichkeit,
Komfort und Bedienung hin zu Future Premium.
Audi AI ebnet mit intelligenten Systemen und Technologien den Weg hin zum
vollautomatisierten Fahren und entwickelt sich zu einem empathischen, persönlichen
Begleiter im Kontext der Mobilität. Das Premiumauto von Morgen denkt mit, macht das
Leben einfacher und schenkt uns Zeit.
Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft als Ganzes erhalten einen höheren Mehrwert, vom
ersten Kundenkontakt über die Arbeit in der Smart Factory bis zum Leben in der urbanen
Umwelt. Denn die digitale Revolution geht mit veränderten Werten einher. Audi integriert
das moderne Leben seiner Kunden nahtlos und schafft ihnen persönlichen Freiraum in einer
nachhaltigen Welt.
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Audi. Vorsprung. 2025.
Digital, nachhaltig und urban:
der Kunde im Mittelpunkt
Auf dem Weg zur Premium Digital Car Company hat Audi die größte Transformation seiner
Unternehmensgeschichte eingeläutet. Die Marke wird durchgängig digital und nachhaltig
wirtschaften und erfindet urbane Mobilität neu.
Die Vierte Industrielle Revolution ist disruptiv. Sich grundlegend neu zu erfinden, ist für
jeden Marktteilnehmer Pflicht. Sonst droht die Gefahr, im Wettbewerb abgehängt zu werden;
nicht zuletzt von denen, die erst seit Kurzem mit neuen Ansätzen, Dienstleistungen und
Ideen auf den Markt der Mobilität gekommen sind.
In Barcelona ist zu sehen, dass Audi sich dieser Herausforderung begeistert stellt. Denn sie
entspricht genau dem Wesen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Vorsprung liegt in
der DNA von Audi – er beschreibt die Haltung des Unternehmens, mit der es seit jeher seine
Aktivitäten vorantreibt. Mit ihr will Audi auch in Zukunft dem Kunden relevante Lösungen
bieten, die ihm einen Vorsprung verschaffen.
quattro, Leichtbau, TFSI … das sind inzwischen klassische Belege für diesen beinahe
sprichwörtlichen Vorsprung durch Technik. Die zentrale Produkt-Premiere in Barcelona, der
neue Audi A8, setzt wieder Maßstäbe in dieser Hinsicht. Dass Vorsprung weit mehr als
Technik bedeutet, beweisen die Innovationen im A8.
Audi startet schnell und unkonventionell wie ein Start-up in neue Geschäftsfelder, führt neue
Produktionsformen ein und verändert die Mobilität im urbanen Raum. Vorsprung als
Versprechen ist dabei stets verbunden mit der Leidenschaft, sich nicht mit dem Status quo
zufrieden zu geben, sondern ihn zu hinterfragen, um bessere Lösungen zu finden. Denn für
Audi bedeutet Vorsprung mehr als Vorreiter zu sein – Vorsprung steht für den Anspruch, den
Kunden der Marke mehr Freiraum zu ermöglichen.
Bei dieser Strategie gibt es drei klare Schwerpunkte, die in Barcelona präsentiert werden.
Audi. Vorsprung. 2025. – das ist immer digital, nachhaltig und urban.
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Digital
Die digitale Zeitenwende ist da. Auf einen Schlag stehen uns Milliarden von Daten aus dem
Internet der Dinge zur Verfügung. Intelligente Algorithmen, selbst lernende Maschinen und
künstliche Intelligenz können Big Data selbst auswerten und eine neue Dimension des
Mehrwerts für die Kunden generieren.
Mit Instrumenten der Virtual Reality stellt er sich sein Wunschauto interaktiv zusammen.
Nach dem Motto „einen Audi wann ich will und wo ich will“ ergänzt Audi bis 2020 individuelle
Mobilität in 15 Märkten um Premium-on-demand-Lösungen. Eine neue digitale Plattform soll
den Reisenden in einem Audi Information, Unterhaltung und Mehrwert bieten.
Vernetzt ist auch die Produktion von morgen. Die Smart Factory synchronisiert alle
Fertigungsschritte digital. Modulare Produktionsverfahren, künstliche Intelligenz und
Mensch-Roboter-Kooperation machen den Automobilbau flexibler und ressourcenschonender.
Nachhaltig
Die Trendsetter der Postmodernen und Upper Liberals sind von einem nachhaltigen
Lebensstil überzeugt. Sie sind die Kernzielgruppe von Audi. Ihrem Vorsprung werden in den
nächsten Jahren andere soziale Milieus folgen. In dieser nachhaltig geprägten Gesellschaft
übernimmt Audi Verantwortung.
Entlang der Wertschöpfungskette entstehen immer wieder Greenovations, technologische
Errungenschaften, die sich im Umwelt- und Klimaschutz einsetzen lassen. Die Audi Stiftung
für Umwelt spürt diese Greenovations auf und engagiert sich für deren Einsatz.
Im Rennen um die Zukunft ist Elektromobilität der Antrieb von Audi: Bis 2020 gibt es drei
designstarke, leistungsfähige Elektroautos. Unter dem Motto „saubere Autos aus sauberen
Fabriken“ richtet Audi aktuell die Fertigung des Audi e-tron in Brüssel CO2-neutral aus. Auch
in der Welt des Verbrenners fokussiert Audi entschieden das Ziel CO2-neutraler Mobilität.
Synthetische Kraftstoffe, Plug-in-Hybride, Mild-Hybride, Aerodynamik und Leichtbau steigern
die Effizienz der Kernbaureihen.
Urban
Vorsprung braucht Weitsicht. Audi gestaltet darum auch das Übermorgen. Trendscouts und
Designer von Audi Innovation Research erforschen weltweit in den Metropolen Zukunftsszenarien und leiten daraus bereits die nächsten Generationen von Produkten und Dienstleistungen ab. Mobilitätsdienste wie Audi on Demand belegen dabei den besonderen
Anspruch der Marke an Premium-Mobilität.
Vorsprung heißt im urbanen Kontext, die Logik und Lebenswelt der Städte zu verstehen und
dafür gemeinsam mit ihnen smarte Lösungen zu entwickeln. Mit Technologien wie dem
pilotierten Fahren und Parken oder einer vernetzten städtischen Infrastruktur entwickelt
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Audi aktiv urbane Mobilität weiter. Neue Smartphone-Anwendungen wie die myAudi App sind
individuelle und umfassende Lebenshelfer für den mobilen Menschen.
Audi. Vorsprung. Diese Strategie reicht in ihrem Anspruch weit über das Jahr 2025 hinaus und
hebt das gesamte Unternehmen und seine Leistungen auf ein neues Niveau. Investitionen in
jedes einzelne der drei strategischen Themenfelder haben immer auch positive Auswirkungen
auf die anderen. Digitalisierung ist dabei oft der Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit und
bessere urbane Lösungen.
Ein Beispiel verdeutlicht dies. 40 Prozent des innerstädtischen Verkehrs besteht heute aus
der Suche nach einem Parkplatz. Audi vernetzt die Informationen zum Verkehrsfluss, auch
mit den Daten, die sich anonymisiert aus den automobilen Sensoren über den digitalen
Kartenanbieter HERE gewinnen lassen. Das Ergebnis ist schon bald eine punktgenaue
Zielführung zu freien Parkplätzen. Der Suchverkehr entfällt, Staus nehmen ab. An HERE ist
die AUDI AG seit 2016 beteiligt. Die Investition in einen Echtzeit-Realitätsindex der Welt
führt zu einem Mehrwert für alle Menschen in der Stadt, indem beispielsweise überflüssiger
Verkehr massiv reduziert wird. Dies ist ein erheblicher Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Digital, nachhaltig, urban. Dieser strategische Dreiklang führt zu einem Ergebnis, das sich
Audi. Vorsprung. nennt.
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Premium Digital Car Company im Aufbruch
Digitalisierung ist mehr als eine Technik für Vorsprung im Automobil. Sie verändert alle
Geschäftsprozesse fundamental. Dafür befindet sich die größte Transformation der
Unternehmensgeschichte in voller Fahrt. Die neue Qualität der Zusammenarbeit dank digital
vernetzter Technik zeigt sich in allen Bereichen von Audi. Die Leistungsschau auf der Messe in
Barcelona macht dies mit zahlreichen Beispielen erlebbar.

1. Virtuelles Kauferlebnis:
Audi VR experience und Customer Private Lounge
Die automobile Welt verändert sich in hohem Tempo und mit ihr die Bedürfnisse und
Erwartungen, die die Menschen an den Kauf ihres Premium-Automobils stellen. Neun von
zehn Kunden, die heute ein neues Auto suchen, informieren sich zuvor online. Viele von ihnen
wollen dabei wichtige Details selbst entdecken. Sie nutzen dazu die Online-Angebote der
Hersteller, Foren, soziale Medien und profitieren somit von der Schwarmintelligenz.
Diese intensive Erstinformation geht heute meist dem Besuch beim Händler voraus.
Deswegen knüpfen sich an das Beratungsgespräch mit den Experten im Autohaus umso
höhere Erwartungen, wenn es um das Vergleichen, Abwägen und individuelle Konfigurieren
geht. Mit der Customer Private Lounge und einer VR-Anwendung zeigt Audi auf dem Summit
zwei Lösungen, die dieser Erwartung Rechnung tragen.

1.1 Audi VR experience
Virtual Reality neuester Generation erlaubt dem Kunden, jedes Audi-Modell frei nach seinen
Wünschen zu konfigurieren. Er sieht sein Wunsch-Auto mit einer VR-Brille unmittelbar vor
sich als stünde er tatsächlich davor. Der Eindruck ist dank stereoskopischer 3D-Darstellung
und aufwändiger Datenmodelle besonders authentisch bis in die kleinsten Details.
Die Audi VR experience eröffnet noch weitere faszinierende Möglichkeiten. So kann der
Kunde sein Fahrzeug in ganz unterschiedlichen Umgebungen erleben, in bestimmte Teile des
Autos virtuell eintauchen und deren technischen Aufbau erkunden oder besondere Momente
der Marke Audi in VR miterleben.
Besonders viel Entwicklungs-Aufwand hat Audi in die Performance- und Grafikqualität auf
Basis einer Game-Engine investiert. Diese wurde mit dem britischen Spezialisten Zerolight
entwickelt und eigens für Virtual Reality optimiert. Sie sorgt für eine permanent hohe
visuelle Qualität bei gleichzeitig sehr flüssiger Bilddarstellung. Die Game-Engine gibt die
komplexen Datenmodelle der Automobile in der VR-Brille stereoskopisch mit 90 Bildern pro
Sekunde flüssig aus und hat ein schnelles Ansprechverhalten von weniger als
20 Millisekunden.
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Als erste Automobilmarke führt Audi ein hochentwickeltes VR-System im Handel ein und
bietet dem Kunden damit bei der Kaufentscheidung einen erheblichen Mehrwert. Es ist
vollständig in die IT-Systemlandschaft von Audi integriert und wird online immer auf dem
neuesten Datenstand des Produktportfolios gehalten. Für diese Anwendung im Autohaus
setzt Audi auf die VR-Brille des langjährigen Projektpartners Oculus. Mit ihr erlebt der
Besucher seinen künftigen Audi bequem sitzend in Virtual Reality.
Für besondere Formate wie etwa Markenveranstaltungen oder Messen hat Audi zudem ein
erweitertes Setup entwickelt. Hier trägt der Besucher eine VR-Brille der Firma HTC im
Stehen, kann sich auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern frei um das dargestellte
Automobil bewegen oder auf dem virtuellen Fahrer- oder Beifahrersitz Platz nehmen, um von
dort alle Innenraumdetails in Augenschein zu nehmen. Diese neueste Ausbaustufe des
Systems ermöglicht ein äußerst natürliches Erlebnis der virtuellen Autoschau.

1.2 Audi Customer Private Lounge
Die Kunden von Audi haben als Trendsetter der digitalen Welt hohe Erwartungen an den
Auftritt ihrer Marke. Auch und gerade, wenn sie im Showroom ihren neuen Audi individuell
erfahren möchten, mit allen Sinnen. Hier setzt das Konzept der "Audi Customer Private
Lounge“ an, das die Premiummarke erstmals für sein Vertriebskonzept Audi City und den
Handelsbetrieb der Zukunft entwickelt hat. In einer separaten, voll digitalisierten Suite kann
der Besucher sein Wunschauto nahezu lebensecht als virtuelles Modell konfigurieren und an
seine Wünsche anpassen. Sie vereint damit digitale Innovation mit dem Know-how und der
besonderen persönlichen Atmosphäre des stationären Handels.
Die AUDI AG hat das Konzept zusammen mit internationalen IT-Partnern entwickelt. Der
Händler hat so erstmals die Möglichkeit, die Vielfalt des Audi-Portfolios mit allen seinen
Technologien und Ausstattungsmöglichkeiten zu präsentieren und alle Details anschaulich
zu erklären. Die Lounge ist mit vielen eigens entwickelten digitalen Komponenten
ausgestattet. Die Steuerung des High-Tech-Systems erfolgt über ein Tablet. Damit steht der
Verkaufsberater dem Kunden zur Seite, während dieser sein Wunschauto zusammenstellt.
Mit einem Fingertipp kann das individuelle Audi-Modell auf die Audi VR experience
übertragen werden und steht damit bereit, um bis in das kleinste Detail begutachtet zu
werden, bis hin zu den Nähten der Ledersitze und den unterschiedlichen Licht-Technologien
von Audi.
Die Customer Private Lounge ist der Raum für ein besonders tiefes und exklusives
Markenerlebnis sowie für ein persönliches Beratungsgespräch in ruhiger Umgebung.
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2. Metall-3D-Druck:
Vom Werkzeugbau bis zur Mondmission
Die additive Fertigung ist ein gutes Beispiel für Vorsprung, der die Marke Audi ausmacht. In
der anspruchsvollsten Ausprägung dieses Fertigungsverfahrens geht es nicht allein um
Technik. Es geht auch darum, sich heute bereits den Vorsprung von Morgen zu sichern.
Erfahrungen sammeln. Kompetenz beweisen. Neues Terrain erschließen. Das Thema
metallischer 3D-Druck zeigt auf dem Audi Summit diese Dimension von Vorsprung.
3D-Drucker, die Objekte aus pulverförmigem Kunststoff herstellen, haben sich bereits fest
etabliert. Ihre nächste Evolutionsstufe sind 3D-Metalldrucker. Diese Kompetenz hat Audi im
neu gegründeten Metall-3D-Druckzentrum der Audi Produktion aufgebaut. Dort fertigen die
Audi-Experten des Werkzeugbaus und der Technologieentwicklung im
Laserschmelzverfahren Stahl- und Aluminiumteile aus Metallpulver. Das Verfahren findet
bereits Anwendung in Serienwerkzeugen. In den nächsten Jahren könnten perspektivisch
auch individuelle Fahrzeugkomponenten für die Kleinserie auf diese Weise gefertigt werden.
Für den 3D-Druck eignen sich grundsätzlich alle Metalle, die sich schweißen lassen;
Werkzeugstahl ebenso wie Aluminium oder Titan. Als Ausgangsbasis dient Metallpulver mit
einer Korngröße von 15 bis 60 tausendstel Millimeter, so fein wie ein menschliches Haar. Der
Drucker trägt das Pulver in dünnen Schichten auf, der Laser schmilzt es daraufhin gemäß den
CAD-Daten auf und erzeugt damit die Kontur des Bauteils. Per 3D-Metalldruck lassen sich
Objekte mit freien, hochkomplexen Geometrien herstellen, die mit anderen
Fertigungsverfahren gar nicht oder nur sehr schwierig herzustellen wären. Mit Hilfe des 3DDrucks kann man buchstäblich um die Ecke bohren.
Typische Beispiele für solche Anwendungen sind Stahlbauteile mit integrierten Kühlkanälen
oder Kühlnetzen, die in Gusswerkzeugen zum Einsatz kommen. Analysen und Tests zeigen,
dass gedruckte Bauteile die gleichen Materialeigenschaften wie konventionell gefertigte
Bauteile aufweisen. Durch die komplexen Geometrien lässt sich sogar bei weniger Gewicht
eine deutlich höhere Steifigkeit der Bauteile erzielen.

Mit Hochdruck zum Mond
Audi will mit der neuen Technologie hoch hinaus. Bis zum Mond: mit dem selbstfahrenden
Erkundungsfahrzeug Audi lunar quattro. Dieser besteht zu mehr als 85 Prozent aus
gedrucktem Aluminium. Im Rahmen der „Mission to the Moon“ möchte ein Berliner Team
von Ingenieuren, die „Part-Time Scientists“, mit der Unterstützung von Audi erstmals nach
mehr als 45 Jahren zu einer der Landestellen des NASA Apollo-Programms auf dem Mond
vorstoßen. Eine Gruppe von 16 Audi-Experten unterstützt die Part-Time Scientists mit Knowhow auf vielen Technikfeldern und hat den Rover für die Mondmission optimiert.
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Um die Stabilität zu erhöhen und Kontaktfläche zu gewinnen, vergrößerten Ingenieure und
Designer den Rover und seine Räder um mehr als zehn Zentimeter. Gleichzeitig reduzierten
sie sein Gewicht durch einen optimierten Materialmix und mit Hilfe von Aluminiumbasiertem 3D- Druck von mehr als 38 auf unter 30 Kilogramm.
Die Räder des Audi lunar quattro besitzen zum Beispiel nur eine Wandstärke von einem
Millimeter, aber die Festigkeit ist dank ausgeklügelter Konstruktion hervorragend. Durch die
großen Gewichtseinsparungen unter anderem im Bereich der Räder können die Forscher nun
wissenschaftliche Instrumente für 1,80 Millionen Euro mehr mit an Bord nehmen. Darüber
hinaus erlauben die Einsparungen größere Treibstoffreserven für die Mission. In
aufwändigen Tests, beispielsweise in der Audi Sonnen-Simulationskammer, konnten die
Entwickler zudem die extremen Bedingungen des Mondes nachstellen und die Tauglichkeit
der Rover-Komponenten prüfen. Ein Beispiel der Prototypenentwicklung in Form einer
Rädervariante des Mondfahrzeugs ist im Original auf dem Audi Summit zu sehen.

3. Modulare Montage:
Ohne Fließband, dafür mit tanzenden Regalen
Es wird immer komplexer, Premium-Automobile zu produzieren. Denn neue Marktanforderungen, Kundenerwartungen und gesetzliche Rahmenvorgaben verlangen immer
mehr nach innovativen Technologien und unterschiedlichen Fahrzeugvarianten. Der feste
Takt am Fließband der Montage war mehr als ein Jahrhundert unschlagbar effizient. Jetzt
verliert er diesen Vorsprung, wird die lineare und getaktete Abfolge sogar manchmal zum
Problem.
Weil Kunden Differenzierung wünschen, sind ihre Autos immer individueller. Damit wächst
und wächst die Zahl der Derivate und Varianten. Umso schwieriger wird es, die hohe
Komplexität zu beherrschen und zusätzliche Abläufe in einen starren, sequenziellen Prozess
zu integrieren. Ein besonders reichhaltig ausgestatteter Audi S3 (Kraftstoffverbrauch
kombiniert in l/100 km: 7,1 – 6,4*; CO2-Emission in g/km: 163 – 146*) benötigt etwa
zahlreiche Arbeiten, die in einem Takt ausgeführt werden müssen. Ein weniger komplex
ausgestattetes Modell durchläuft denselben Takt in der gleichen Zeit bei weniger
Wertschöpfung. Das kostet Platz, Zeit und Geld.
Audi begegnet dieser Herausforderung und zeigt in Barcelona dafür eine revolutionäre
Lösung: die Modulare Montage. Dort ermöglichen kleine, separate Arbeitsstationen
hochflexible Arbeitsabläufe, sowohl zeitlich als auch räumlich. Zwischen ihnen bewegen
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) die Karosserien sowie die 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. Ein weiterer
bedeutender Effekt: Der Mensch folgt nicht mehr dem Takt, wie seit hundert Jahren
notwendig. Die modulare Fertigung ist in der Lage, die Bedürfnisse der Beschäftigten an den
verschiedenen Stationen flexibel zu berücksichtigen. Ein Vorsprung, der allen Mitarbeitern
unmittelbar nützt.
* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz
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Derzeit erarbeitet und erprobt das vor wenigen Monaten von einem Audi-Mitarbeiter
gegründete Start-up-Unternehmen „arculus“ die zentralen Prinzipien dieses neuartigen
Produktionssystems im Zusammenspiel mit der Logistik. Am ungarischen Standort in Györ
wird Audi die E-Motoren nach einem modularen Konzept montieren, die Serienproduktion
startet in 2018. Aber auch im Werk Brüssel werden Bestandteile des Konzepts der
Modularen Montage in einem Vormontagebereich umgesetzt.
Audi geht davon aus, dass die Modulare Montage der Produktion mindestens 20 Prozent
mehr Produktivität bringen wird als das Fließband von heute.

3.1 Lackiererei der Zukunft
Die Lackiererei der Gegenwart folgt im Wesentlichen noch der Logik der Fließbandfertigung.
Die Karossen durchlaufen in einer fest verketteten Fertigungsstruktur den Lackierprozess, bei
dem mit hohem automatisiertem Einsatz die verschiedenen Lackschichten aufgetragen
werden. Zwischen den einzelnen Prozessschritten fahren die lackierten Karosserien zudem
durch einen standardisierten Trockner. In weiteren Schritten werden Maßnahmen zum
Korrosionsschutz und zur Abdichtung der Karossen durchgeführt. Alles findet in einer dicht
verwobenen Fertigungskette statt. Ein langer, linearer Weg; hocheffizient und so nachhaltig
wie maximal erzielbar. Audi hat hier bereits große Schritte getan.
Die modulare Fertigung der Zukunft wird jedoch in der Smart Factory statt Schritten Sprünge
schaffen - auch bei der Lackiererei. Auf dem Audi Summit ist in der Animation der Lackiererei
der Zukunft zu sehen, wie in der Zukunft der individuelle Audi hocheffizient seine Farbe
erhält.
Dazu bricht der Hersteller die Kette als Prinzip auf und ersetzt sie auch in Teilbereichen des
Lackierprozesses durch einen modularen Prozess. Durch diese strukturellen Veränderungen
verspricht sich Audi Effizienzsteigerungen in der Applikationstechnik. Zudem lassen sich
kosten- und ressourcenschonend spezielle Lackierprozesse integrieren, die den wachsenden
Kundenwünschen auch in diesem wichtigen Feld der Individualisierung folgen.
Die wesentlichen Ideen der Lackiererei der Zukunft sind ein Zentrallager der FahrzeugKarossen, alternative Trocknerkonzepte sowie Modulsysteme in ausgewählten Teilabschnitten. Dadurch wird jede Karosse auch hier nach ihrem individuellen Arbeitsaufwand
und -inhalt optimal in die Fertigung integriert; nur an den Stationen, wo dieser Aufwand auch
benötigt wird. Andere Karossen können solche Schritte auslassen oder andere vornehmen.
Die Audi-Lackiererei der Zukunft realisiert unter anderem durch diesen modularen Aufbau als
Teil der Smart Factory, dass der einzelne Prozess, der für ein individuelles Automobil des
Kunden notwendig ist, hocheffizient und nachhaltig optimiert wird. Das Ergebnis garantiert
höchstmögliche Flexibilität und maximale Kundenorientierung. Einen Vorsprung, den jeder
Kunde sehen wird.
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3.2 Fahrerlose Transportsysteme
Eine Kerntechnologie der Smart Factory sind Fahrerlose Transportsysteme (FTS). Der Audi
Summit zeigt diesen Vorsprung live mit dem Automated Guided Vehicle (AGV). Dieses
System hilft, die herkömmlichen Produktionsprozesse zu revolutionieren. Mehr Flexibilität in
der Fertigung steigert auch die Möglichkeiten, dem Kunden auf effiziente Weise noch mehr
Individualisierungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Die AGV von Audi nutzen eine selbst entwickelte, intelligente Navigation auf Basis von
Software, die speziell für die Anwendung im Automobilbereich entwickelt wurde. Dadurch
können sie völlig frei und autonom Waren vom Lager an die Montagelinie liefern. Sie
erkennen komplizierte Verkehrssituationen und reagieren flexibel. Das Navigationssystem
ermöglicht dem 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. Diese ermöglichen „Paula“, sich zu orientieren, und verhindern,
dass sie mit Personen zusammenstößt. Der Mensch hat immer Vorrang. Einer der Frontscanner ist nach oben geneigt, sodass er sogar von der Decke hängende Objekte erkennen
kann.
Die Sensoren dienen auch der Aufnahme von Messdaten. Der Rechner des AGV gleicht diese
mit den hinterlegten Kartendaten ab. Zusätzlich gleicht die Navigationssoftware die
Messdaten der Laserscanner mit den Umdrehungen der Räder ab. Das macht eine noch
genauere Lokalisierung möglich.
Das Tempo ist auf 4,2 Kilometer pro Stunde beschränkt. Alle Verzögerungen erfolgen
vorausschauend, weich und damit energieeffizient; bei ihrer Berechnung haben die
Entwickler ähnliche Algorithmen genutzt, wie sie Audi zur Steuerung der Adaptive Cruise
Control (ACC) in seinen Automobilen verwendet.
Mit seinen Laserscannern erkennt das AGV den Werkstück-Trailer anhand seiner Konturen.
Es fährt ihn millimetergenau an, selbst wenn dieser 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.
Im Audi-Technikum Fertigungsassistenzsysteme ist die Navigationsentwicklung des AGV
mittlerweile beim dritten seriennahen Prototyp angelangt. Wie ihre Vorgänger ist auch
„Paula“ in allen Bereichen eine komplette Eigenentwicklung von Audi. Sogar die Software
ist hausgemacht. Seit März dieses Jahres ist das AGV in der Audi A3/Q2-Montage im Werk
Ingolstadt im Serieneinsatz.
12/44

Audi
MediaCenter

Die FTS-Technologie hat großes Potenzial: Indem man die Navigationsdaten mehrerer
Einzelfahrzeuge mit einem übergreifenden Flottenmanager vernetzt, entsteht ein
intelligentes Gesamtsystem. Das wird die Effizienz-Vorteile potenzieren.

3.3 Tanzende Regale
Es gibt nie nur den einen Weg zum Vorsprung von morgen. Wenn das Ziel definiert ist,
zeichnet es innovative Unternehmen gerade aus, verschiedene funktionierende Lösungswege
umsetzen zu können. Audi belegt diesen Vorsprung auf dem Messegelände Barcelonas mit
einer weiteren Demonstration zum Thema Fahrerlose Transportsysteme (FTS), den
Tanzenden Regalen.
Das Ziel ist dabei ganz ähnlich: In der Smart Factory soll der Takt dem Menschen folgen, und
dabei sollen zugleich Effizienz und Flexibilität zunehmen. Der Weg ist bei den Tanzenden
Regalen ein ganz anderer. Denn diese Fahrzeuge haben weder aufwändige Steuer-Computer
noch hochsensible Sensorik verbaut.
Die Steuerung dieses Fahrerlosen Transportsystems funktioniert per „Audi Laser Tracking
System“ über eine externe Sensorik. Es handelt sich zudem um das erste und einzige System,
mit dem auch mehrere Fahrzeuge hintereinander von einem einzigen Laserscanner erkannt
und gesteuert werden können. Das ist ein revolutionärer Ansatz. Audi hat ihn bereits zum
Patent angemeldet.
Die Erfindung eignet sich gut, um Bauteile zur richtigen Zeit am richtigen Ort “antanzen” zu
lassen. Ware-zur-Person-Prinzip nennt der Logistiker diese Fertigkeit. Die Bauteile kommen
zum Mitarbeiter, wenn er sie benötigt. Zudem braucht er nicht mehr im sogenannten
“Supermarkt” selbst die benötigten Teile zusammenstellen und an die Bandstation bringen.
In der modularen Montage der vernetzten Audi Smart Factory gibt es dieses Band in der
letzten Ausbaustufe ohnehin nicht mehr. Jedes Automobil, das in die Montagestation fährt,
stellt sich in der Smart Factory wie in einem Restaurant à la carte sein Bauteil-Menü selbst
zusammen. Die tanzenden Regale bringen es.
Geballte Technik macht das möglich. Der Laserscanner erkennt jedes Fahrerlose
Transportfahrzeug (TFT) anhand von vier jeweils zehn Zentimeter hohen Reflektorstäben aus
Aluminium, die an den Ecken montiert sind. Außer den Stäben befindet sich nichts in dieser
Ebene, damit die Laserstrahlen auch hintereinander befindliche FTF detektieren können. Die
komplette Erkennung und Steuerung kann dadurch von außen über den Laserscanner und
einen PC erfolgen. Über WLAN erhalten die Fahrzeuge die entsprechenden Steuerbefehle.
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Weil teure, aufwändige und schwere Technik nicht im FTF, sondern nur in der Kommandozentrale liegt, kann es sehr kompakt und energiesparend gebaut werden. An Genauigkeit
macht das System trotzdem keine Abstriche: Denn dank des Laserscanners ist es möglich, das
FTF bis auf weniger als einen Zentimeter exakt ans Ziel zu bringen. Dorthin, wo der
menschliche Abnehmer auf sein Bauteil wartet. Das Tanzende Regal ist übrigens auch in der
Lage zu sprechen. Per eingebauter Sprachausgabe teilt es dem menschlichen Partner seinen
aktuellen Status mit – also etwa, dass es gerade ein Ziel anfährt.
Der Vergleich mit dem Tanz ist auch nicht zu hoch gegriffen: Das Regal kann in alle
Richtungen fahren: quer, nach links und rechts, vor, zurück und sich sogar im Stand drehen.
Und das im Zusammenspiel mit anderen FTF in der Montage. Die synchrone Ansteuerung
funktioniert bei diesem System besonders gut, da die Sensordaten zentral verarbeitet
werden.
Und weil es durchaus vorkommt, dass die mit Reflektoren versehenen Aluminium-Stäbe
während der Fahrt auch einmal verdeckt werden, ist der Erkennungsalgorithmus so robust
ausgelegt, dass er auch zurechtkommt, wenn bis zu zwei Stäbe pro Fahrzeug nicht zu
scannen sind. Das FTF findet trotzdem sein Ziel.
Noch ist das System in der Erprobungsphase. Spielend meistert es bereits einen Aktionsradius von 18 Metern. Selbst eine 30 Meter breite Halle könnte daher ein einziger
Laserscanner abdecken. Um die Reichweite zu erhöhen, können mehrere dieser Scanner zu
einem Sensornetzwerk zusammengeschlossen werden. In einem weiteren Ausbauschritt
kann der Scanner sogar mobil mit den Regalen mitwandern. Neue Räume lassen sich so für
diese Technik ohne teure Installation erschließen.

3.4 Ausgezeichnet sitzen – ohne Sitz
Vorsprung kann man auch im Sitzen erreichen: Auf dem Gebiet der Ergonomie zählt Audi in
der deutschen Automobilindustrie als Innovationsführer. Denn perfekte Ergonomie in der
Fertigung verringert die körperliche Belastung, steigert die Effizienz der Fertigungsprozesse
und sichert eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Der Audi Summit lässt den Besucher
diesen Vorteil am Beispiel des Chairless Chair erleben.
Der Chairless Chair ist ein so genanntes passives Exoskelett. Der Mitarbeiter trägt es wie ein
zweites Paar Beine, das ihn immer dann stützt, wenn es gebraucht wird. Es wird an der
Rückseite der Beine befestigt und verbessert wie ein Stuhl die Körperhaltung des Menschen
während der Arbeit. Zwei Sitzauflagen stützen Gesäß und Oberschenkel, die beiden Streben
aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) leiten einen Teil des Körpergewichts in den
Boden ab. Sie sind mit Gelenken in Kniehöhe ausgestattet und lassen sich hydraulisch an die
Körpergröße des Menschen sowie die gewünschte Sitzposition anpassen.
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Der „stuhllose Stuhl“ wiegt aufgrund seiner Leichtbauweise lediglich 2,4 Kilogramm und
bringt damit keine zusätzliche Belastung mit sich. Bei vielen Tätigkeiten in der Fertigung ist
es so möglich, in einer ergonomisch günstigen Position zu sitzen, statt zu stehen – selbst bei
kurzen Montage-Intervallen. Gleichzeitig verbessert diese Hightech-Stützstruktur die
Körperhaltung und verringert die Belastung der Beine.
Das Exoskelett wurde bereits an einer Vielzahl an Arbeitsplätzen bei Audi erfolgreich
getestet. Gemeinsam mit dem Hersteller noonee, einem Start-up-Unternehmen aus der
Schweiz, hat Audi den Chairless Chair auf Basis der Pilotierungsergebnisse weiterentwickelt,
um diesen zur Serienreife zu führen und als ergonomisches Hilfsmittel flächendeckend
einführen zu können. Es ist das Ziel, so die ergonomischen Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiter zu verbessern, Überbelastungen zu vermeiden, krankheitsbedingten Ausfällen
vorzubeugen und insbesondere auch ältere Mitarbeiter oder solche mit einer körperlichen
Einschränkung in einer wertschätzenden Position in den Produktionsprozess zu integrieren.

4. Smart-Logistik: Wearables und Virtual-RealitySchulung
Wer schneller ist, erzielt Vorsprung. Dabei sollen Qualität und Kundenfreundlichkeit von
schneller Aktions- und Reaktionsfähigkeit profitieren. In Barcelona ist das an vier Beispielen
aus der Logistik zu erleben.

4.1 Wearable-Scanner
Ein innovativer Scanner-Handschuh löst an ausgewählten Arbeitsplätzen der internationalen
Logistik im CKD-Verpackungsbetrieb (Completely Knocked Down) in Ingolstadt herkömmliche
Barcode-Scanner ab. Im sogenannten „ProGlove“ ist der Scanner bereits integriert. Der
Mitarbeiter löst die Scanfunktion durch einfaches Zusammendrücken von Daumen und
Zeigefinger aus. Er muss dabei das Gerät im Handschuh nicht auf den Barcode fokussieren.
Das Scannen integriert sich in die natürliche Handbewegung. Durch optische (LED-Licht),
akustische (Buzzer) und haptische (Vibration) Signale weiß der Kommissionierer, dass der
Artikel eingescannt ist.
Der Scanner kommuniziert über Funk mit der Empfangseinheit. Dieser Access Point ist über
USB oder einen gängigen seriellen Anschluss verbunden, die Installation zusätzlicher
Software ist nicht notwendig. Der Akku ist für die Dauer einer Schicht ausgelegt und danach
innerhalb von zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen. Der Mitarbeiter hat durch die
Integration des Scanners in den Handschuh beide Hände frei für seine Arbeit und spart sich
zusätzliche Handgriffe wie das Aufnehmen oder Ablegen des Scanners. Auch die Laufwege
minimieren sich. Der Arbeitsablauf wird ergonomischer.
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Diesen Vorsprung durch ergonomisch optimierte Technik nutzen im Werk Ingolstadt bereits
diverse Bereiche im Pilotbetrieb; in Neckarsulm wird der ProGlove ausführlich getestet. Und
auch Audi Mitarbeiter in Belgien, Ungarn und Mexiko scannen bereits aus dem Handgelenk.
Überall ist der Serieneinsatz in Sicht.

4.2 Virtual-Reality-Schulung
Vorsprung muss nicht immer ein Sprung sein. Oft ist es auch einfach wichtig, kontinuierlich
den neuesten Stand der Technik allen betroffenen Mitarbeitern verfügbar zu machen. Wer
das umfassend, praxisnah und schnell schafft, erzielt im weltweiten Wettbewerb
entscheidende Vorteile. Digitale Technologien ermöglichen Effizienzsprünge auch in der
Schulung von Mitarbeitern.
Ein gutes Beispiel dafür ist auf dem Audi Summit zu sehen: die Schulung in der Logistik
mittels Virtual Reality. Bisher lernen Logistikmitarbeiter von Audi in aller Welt noch mit
echten Bauteilen und Behältern, die dafür in den Trainingscentern bereitstehen müssen. Das
kostet viel Platz und Zeit. Überdies gibt es gerade für die CKD-Logistik (Completely Knocked
Down) in Ingolstadt noch gar kein Trainingscenter, das die Mitarbeiter in der Anlagentechnik,
Software und ihrer Bedienung qualifiziert. Die Gelegenheit für einen neuen Ansatz.
Eine innovative Schulung auf Basis von Virtual-Reality-Brillen fasst die gesamte Trainingsausrüstung für die Logistik dieses Bereichs zusammen. Mit der VR-Brille vermag der
Mitarbeiter an jedem beliebigen Ort, eine zuvor programmierte Darstellung seines
Logistikarbeitsplatzes zu sehen. Virtuell hat er dabei alle notwendigen Behälter und Bauteile
vor sich. Seine Arbeitsmittel kann der Mitarbeiter sogar greifen und bewegen. Dazu hat er
zwei Controller in den Händen; sie dienen als Hände in der virtuellen Welt, die der LogistikFachmann sehen und bewegen kann.
Die neue Technik spart nicht nur Zeit, Platz und Geld. Sie überwindet auch Distanzen und
Sprachbarrieren. Denn die Mitarbeiter in der Logistik haben damit künftig die Möglichkeit, die
Arbeitsschritte weltweit zur gleichen Zeit zu trainieren, und das auch miteinander. So kann
zum Beispiel ein Beschäftigter in der Logistik Ingolstadt virtuell auch im Werk Mexiko agieren
und umgekehrt.
Die Pilotphase im Trainingscenter Ingolstadt hat die Mitarbeiter begeistert. Das positive
Feedback führt dazu, dass die neue Technik nun auch für andere Bereiche und in den Werken
weltweit eingesetzt wird. Der schnellen Verbreitung des Vorsprungs steht nichts im Weg. Das
technische Equipment passt in einen einzigen Reisekoffer.
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4.3 Autonome Stapler im Güterverkehrszentrum
Kurz vor dem regulären Einsatz stehen auch schon autonom fahrende Stapler. 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.
Innerhalb des Verpackungsbetriebs für die Kleinteileanlieferung sollen bald autonom
gesteuerte Stapler diese Aufgabe übernehmen. Sie verbrauchen weniger Fläche, wickeln den
Transport effizienter ab und vermindern das Risiko von Arbeitsunfällen. Diese Vorteile
resultieren aus dem Zusammenspiel innovativer Technologien, zum Beispiel einem 3DLaserscanner für die Navigation und mehreren Sicherheitssensoren. Scanner und Sensoren
erzeugen zusammen einen Sicherheitsradius rund 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 dabei 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.

4.4 Parkroboter Ray
Konsequent digital vernetzte Technik ermöglicht zusammen mit autonom fahrenden
Systemen auch in der Transportlogistik einen deutlichen Effizienzsprung. Audi hat diesen
Abschnitt den Fahrzeugversand per Bahn in Ingolstadt weitgehend automatisiert. Dazu
sortiert der elektrisch angetriebene Parkroboter “Ray” jeden Tag bis zu 2.000 Autos, damit
sie auf Bahnwaggons verladen werden können.
Aktuell transportieren zehn Parkroboter die Neuwagen aus der Produktion selbstständig bis
zur Bahnverladung. Die rund sechs Meter langen und drei Meter breiten Roboter verfügen
dazu über eine Lasersensorik. Sie vermisst Position, Länge und Breite eines Automobils und
stellt die Hebesysteme darauf ein. Der zentrale Leitstand teilt jedem Roboter einen Platz zu,
auf dem er das Auto vorsortiert und mit kürzestem Anfahrtsweg abstellen kann.
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Wenn genug Autos für dasselbe Versandziel zusammengekommen sind, stellen die Roboter
diese Autos zum Verladen auf die Bahnwaggons bereit. Die fahrerlosen Transportsysteme
bewältigen bis zu 8.000 Fahrbewegungen am Tag und legen dabei rund 500 Kilometer
zurück. Sogar den Ladestatus hat Ray selbstständig im Blick: Gehen seine Batterien zur
Neige, dockt sich der Roboter rechtzeitig an eine Wechselstation an. Eine vollautomatisierte
Batteriewechselstation tauscht innerhalb weniger Minuten die komplette Batterie-Einheit
aus.
Ray ist ein Beispiel für Vorsprung durch digital vernetzte Technik, die funktioniert.
Ausgezeichnet funktioniert: Audi hat für dieses fahrerlose Transportsystem den VDA Logistik
Award 2017 gewonnen.
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Nachhaltigkeit im ganzen Unternehmen
Nachhaltigkeit gehört zu einem der Eckpfeiler der Audi Strategie 2025. Sie wird für den
Kunden immer wichtiger und ist eine politische Notwendigkeit. Teil der Unternehmensphilosophie ist es, die Umweltbelastungen so niedrig wie möglich zu halten und natürliche
Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig stellt Audi die sorgfältige Verarbeitung und die hohe
Qualität der Materialien sicher. Die Marke zeigt auf dem Audi Summit, wie attraktiv
Nachhaltigkeit sein kann – sowohl in der Produktion, als auch mit ihren Produkten selbst.

1. Hightech im Dienst der Effizienz
Zehntelliter für Zehntelliter, Gramm für Gramm: Audi senkt seit Jahren mit HightechLösungen den Verbrauch seiner Autos. Die jüngste Innovation ist die Mild-HybridTechnologie, mit der Audi die Elektrifizierung seiner Antriebe forciert. Darüber hinaus
profitieren zahlreiche Modelle vom quattro mit ultra-Technologie und dem Leichtbau in
Audi Space Frame-Technologie (ASF).

1.1 Vielseitig: die Mild-Hybrid-Technologie
Audi treibt die Elektrifizierung seiner Antriebe auf breiter Front voran. Von Mitte 2017 an
ziehen die neuen Mild-Hybrid-Antriebe (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicles) in die
Modellpalette ein. In der nächsten Generation der Luxuslimousine Audi A8 werden sie bei
sämtlichen Motorisierungen – und zwar in der 48-Volt-Ausführung – an Bord sein.
Die neue Technologie eignet sich für das Zusammenspiel mit Diesel- und Benzinmotoren gleichermaßen und kann den Verbrauch im Kundenbetrieb beispielsweise bei einem
V6-Benzinmotor um bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer senken. Im Gegensatz zu anderen,
innermotorischen Effizienz-Technologien steigern die MHEV-Antriebe auch den Komfort, weil
sie lautloses Segeln in größeren Geschwindigkeitsbereichen bis zu 160 km/h ermöglichen.
Audi bietet die MHEV-Antriebe in zwei Varianten an. Bei den Vierzylindermotoren basieren sie
auf dem bekannten 12-Volt-Bordnetz. Die Sechs- und Achtzylinder sowie der W12-Zylinder
erhalten ein neues 48-Volt-Netz, das in der Regel als Hauptbordnetz ausgebildet ist. Speziell
diese Technologie bietet perspektivisch viele Möglichkeiten, das Fahren noch effizienter,
sportlicher und komfortabler zu machen.
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Auf dem Genfer Automobilsalon 2017 hat die Marke die Potenziale ihrer neuen Technologien
im Showcar Audi Q8 sport concept vorgestellt. Sein 48-Volt-Bordnetz integriert ein
weiterentwickeltes MHEV-System sowie einen elektrisch angetriebenen Verdichter (EAV).
Beide Komponenten sorgen für ein neues Niveau an Dynamik. Auch die Effizienz steigt
deutlich – bei niedrigem Tempo wie etwa beim Einparken kann das Showcar sogar elektrisch
fahren.
MHEV: die Funktionsweise
Der Mild-Hybrid-Antrieb von Audi im neuen A8 setzt sich aus zwei zentralen Bausteinen
zusammen. Einer von ihnen ist ein wassergekühlter Riemen-Starter-Generator (RSG) an der
Stirnseite des Motors. Ein hochbelastbarer Keilrippenriemen verbindet diesen mit der
Kurbelwelle. Der RSG bringt es auf bis zu 12 kW Rekuperationsleistung sowie auf 60 Nm
Drehmoment.
Die zweite Komponente ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit 10 Ah Ladungsträgerkapazität
und 48-Volt-Spannungslage. In der neuen großen Limousine ist das neu entwickelte 48-VoltNetz das Hauptbordnetz. Das 12-Volt-Netz ist über einen DC/DC-Wandler an das Hauptbordnetz gekoppelt. Der Lithium-Ionen-Akku, im Gepäckraum untergebracht, hat etwa das
Format einer großen Bleibatterie. Eine geregelte Luftkühlung sorgt für sein
Thermomanagement.
Die MHEV-Technologie auf 48-Volt-Basis ist besonders komfortabel und effizient. Wenn der
Fahrer im Geschwindigkeitsbereich zwischen 55 und 160 km/h vom Gas geht, kann das Auto
bis zu 40 Sekunden lang mit komplett ausgeschaltetem Motor segeln. Beim Rollen mit
niedrigem Tempo beginnt die Start-Stopp-Phase schon bei 22 km/h.
Sobald der Fahrer wieder Gas gibt – ob im Stand oder in Fahrt –, erfolgt ein schneller und
hochkomfortabler Wiederstart: Der RSG zieht den Verbrennungsmotor auf die Zieldrehzahl
hoch, dann wird wieder eingespritzt und im Fall eines Benzinmotors gezündet. Der
herkömmliche Ritzelstarter bleibt zwar an Bord, kommt aber praktisch nur noch beim ersten
Start zum Einsatz, wenn das Motoröl noch kalt und zäh ist.
In vielen Situationen ist Rekuperieren – das Zurückgewinnen von Energie beim Verzögern –
effizienter als Segeln. Um dies zu entscheiden, nutzt das Antriebsmanagement des neuen
Audi A8 die Frontkamera und optional die Erkenntnisse des Prädiktiven Effizienzassistenten,
die in der Navigation hinterlegten Streckendaten sowie weitere Daten, die das hochvernetzte
Sensorset liefert. Unterm Strich erzielt der Mild-Hybrid-Antrieb im Kundenbetrieb eine
Verbrauchseinsparung von bis zu 0,7 Liter pro 100 Kilometer (beim V6 TFSI).
Audi bietet die neue MHEV-Technologie auch mit dem konventionellen 12-Volt-Bordnetz an.
In dieser Ausprägung wird sie im Zusammenspiel mit dem 2.0 TFSI-Motor eingesetzt. Das
Funktionsprinzip ist identisch wie bei 48 Volt, allerdings fallen die Segelphasen, die
Rekuperationsleistung und die CO2-Einsparung etwas geringer aus.
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Breit aufgestellt: 48-Volt-Bordnetz
In einem anderen Zuschnitt – ohne MHEV-Funktion – ist die 48-Volt-Spannungslage schon
2016 mit dem Audi SQ7 TDI (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,6 - 7,2*; CO2Emissionen kombiniert in g/km: 199 - 189*) in Serie gestartet. Dort arbeitet der Generator
noch auf 12-Volt-Basis, ein Gleichstromwandler koppelt das 48-Volt-Teilbordnetz an. Es
versorgt den elektrisch angetriebenen Verdichter (EAV) für den V8-Diesel sowie die
elektromechanisch aktive Wankstabilisierung (EAWS).
Der EAV unterstützt die beiden Turbolader des 4.0-TDI-Motors mit bis zu 7 kW Leistung
immer dann, wenn sie nicht ausreichend Energie aus dem Abgasstrom ziehen können. Die
Power steht unmittelbar bereit, wenn der Fahrer Gas gibt – besonders eindrucksvoll ist sie
beim Anfahren zu erleben. Die EAWS ist eine weitere Innovation von Audi. Ihr Herzstück ist
ein Elektromotor, der bei Geradeausfahrt die beiden Hälften des Stabilisators voneinander
entkoppelt. Das ermöglicht exzellenten Abrollkomfort. Bei sportlicher Kurvenfahrt verdreht
er die Stabilisatorrohre gegeneinander, was zu einem straffen Handling führt.
Audi führt die 48-Volt- und die MHEV-Technologie jetzt mit großen Schritten in die Serie ein.
In wenigen Jahren werden weitere Audi-Modellreihen die neuen Mild-Hybridisierungsumfänge erhalten. Mit neuen Architekturen lassen sich noch mehr Leistung und Drehmoment
realisieren und innovative Funktionen ermöglichen höhere Verbrauchseinsparungen.
Mittelfristig will die Marke Nebenaggregate wie Pumpen und Kompressoren auf 48 Volt
umstellen – dann lassen sie sich noch exakter nach Bedarf steuern, bauen leichter und
kompakter. Das Gleiche gilt für große statische Komfort-Verbraucher wie Scheibenheizungen
oder Soundanlagen. Kleine Verbraucher wie Steuergeräte oder Leuchten bleiben hingegen
auch langfristig in der 12-Volt-Welt.
Elektrisch rollen, kraftvoll boosten: Audi Q8 sport concept
Das große Potenzial der MHEV-Systeme hat die Marke mit der Technikstudie Audi Q8 sport
concept bewiesen, die auf dem Genfer Automobilsalon 2017 Premiere hatte. Der
Startergenerator, zwischen Kurbelwelle und Getriebe montiert, gibt 20 kW und 170 Nm ab.
Beim Verzögern kann das starke MHEV-System in hohem Maße Energie zurückgewinnen und
in die Lithium-Ionen-Batterie einspeisen. Bei niedrigem Tempo kann es den Sport-SUV allein
antreiben. Beim Boosten mit dem Verbrennungsmotor, einem 3.0 TFSI, liegen in der Addition
bis zu 700 Nm an.
Das 48-Volt-Netz des Audi Q8 sport concept bindet neben dem integrierten StarterGenerator einen elektrisch angetriebenen Verdichter (EAV) ein. Er schließt das Turboloch und
erlaubt es, den Mono-Twinscroll-Turbo groß und leistungsfähig auszulegen. Das Showcar
beschleunigt mit 350 kW (476 PS) Systemleistung in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und
weiter bis 275 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das MHEV-System senkt den Verbrauch der
Konzeptstudie um etwa einen Liter pro 100 Kilometer.

* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz und der Sitzanzahl
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1.2 Permanent verfügbar: quattro mit ultra-Technologie
Der quattro-Antrieb hat Audi revolutioniert und prägt die Marke mit den Vier Ringen nach wie
vor. Er fand seinen Ursprung im Winter 1976/77 bei Testfahrten im tief verschneiten
Schweden. Audi-Ingenieure entwickelten das quattro-System als Allradantrieb für sportliche
Pkw. 1980 debütierte der Ur-quattro, das erste Audi-Serienmodell mit quattro-Antrieb. Im
Laufe der Jahrzehnte hat Audi die Technologie immer weiter verfeinert – vom manuell
sperrbaren Mittendifferenzial bis hin zu verschiedenen Arten von selbstsperrenden
Mittendifferenzialen, deren Fahrdynamik und Traktion die Entwickler kontinuierlich
optimierten.
2016 brachte die Marke eine richtungsweisende Neuerung in Serie – den quattro mit ultraTechnologie. Dieser optimierte Allradantrieb schaltet sich nur zu, wenn er benötigt wird und
ist dadurch besonders effizient. Gleichzeitig lässt er bei Traktion und Fahrdynamik keinen
Unterschied zu permanenten Systemen spüren.
Die ultra-Technologie reduziert den Kraftstoffverbrauch deutlich: Die Entwickler haben bei
Probefahrten im normalen Verkehr auf 100 Kilometer durchschnittlich 0,3 Liter im Vergleich
zu einem konventionellem Allradantrieb gespart. Dieser wiederum verbraucht zirka 0,5 Liter
mehr als ein frontangetriebenes Auto. Das heißt der allradbedingte Mehrverbrauch reduziert
sich beim quattro mit ultra-Technologie um etwa 60 Prozent.
Fährt das Auto mit moderater Gangart, nutzt der quattro mit ultra-Technologie alle Vorteile
des Frontantriebs. Der Allradantrieb bleibt jedoch permanent verfügbar und steht sofort
bereit, wenn er benötigt wird. Die Steuerung des quattro-Antriebsstrangs ist rundum
vernetzt. Sie erfasst und bewertet im Takt von zehn Millisekunden Daten wie den Lenkwinkel,
die Quer- und Längsbeschleunigung sowie das Motormoment.
Das Zuschalten des Allradantriebs erfolgt in der Regel prädiktiv, also vorausschauend. Hierzu
ermittelt das Steuergerät beispielsweise bei schneller Kurvenfahrt den Punkt, an dem das
kurveninnere Vorderrad die Haftgrenze erreichen wird. Dabei rechnet es etwa eine halbe
Sekunde voraus. Kurz bevor das Rad die errechnete Haftgrenze erreicht, wird der
Allradantrieb aktiviert. Beim reaktiven Zuschalten, was in der Praxis selten vorkommt,
reagiert das System auf plötzliche Reibwertveränderungen. Sie treten beispielsweise auf,
wenn die Räder von trockenem Asphalt auf eine Eisplatte geraten. Durch die sehr kurzen
Zuschaltzeiten ist selbst in diesen Extrem-Situationen die volle quattro-Performance
gewährleistet.
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Im Vergleich zum Wettbewerb erzielt der quattro mit ultra-Technologie einen
entscheidenden Effizienzgewinn durch das Konzept der beiden Kupplungen im
Antriebsstrang. Wenn das System in den Frontantrieb wechselt, koppelt die vordere, eine
Lamellenkupplung am Ausgang des Getriebes, die Kardanwelle ab. Im Hinterachsgetriebe
öffnet zugleich eine Trennkupplung. Sie legt die rotierenden Bauteile still, die hier die
meisten Schleppverluste verursachen, etwa das im Ölbad laufende Tellerrad. Trotz der
Zusatzkomponenten ist der quattro mit ultra-Technologie fast vier Kilogramm leichter als
das bisherige System.
Derzeit ist der auf Effizienz optimierte Allradantrieb für viele Motorisierungen des Audi A4,
A5 und Q5 erhältlich. Weitere Modelle werden folgen. Das System kommt in Kombination
mit manuellem Getriebe beziehungsweise dem Doppelkupplungsgetriebe S tronic bis
500 Newtonmeter Drehmoment zum Einsatz.
Im Jahr 2016 entschieden sich 44 Prozent aller Kunden weltweit für einen quattro-Antrieb.
Am beliebtesten ist er in den USA, Kanada, Russland und auf den Märkten im Nahen Osten.
Im Januar 2017 fuhr der achtmillionste Audi mit quattro-Antrieb vom Band – ein Q5.
Die klassische quattro-Technologie ist in allen Baureihen verfügbar, wobei es konzeptionelle
Unterschiede gibt. So nutzt der quattro-Antrieb im S1 (Kraftstoffverbrauch kombiniert in
l/100 km: 7,2 – 7,0*; CO2-Emission in g/km: 168 – 162*), Q2, A3, Q3 und TT eine Lamellenkupplung mit hydraulischer Betätigung und elektronischer Regelung an der Hinterachse.
Beim Audi R8 ist die Lamellenkupplung an der Vorderachse verbaut.
Modelle, die auf dem Modularen Längsbaukasten basieren – also Audi A4, A5, Q5, A6, A7, Q7
und A8 – besitzen in Abhängigkeit von der Motor-/Getriebevariante entweder einen quattroAntrieb mit selbstsperrendem Mittendifferenzial oder den quattro mit ultra-Technologie.
Sowohl beim Audi Q7, A4 allroad quattro, A6 allroad quattro als auch beim Audi A8, R8
(Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,3 – 11,4*; CO2-Emission in g/km: 287 –
272*) sowie bei allen S- und RS-Modellen ist der quattro-Antrieb serienmäßig.

* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz und/oder der
Getriebe-/Antriebsvariante
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1.3 Der Leichtbau: eine treibende Kraft von Audi
Der beste Werkstoff am besten Platz. So lässt sich nachhaltig ein Vorteil erzielen, der den
Kunden weiterbringt. Weniger Gewicht und mehr Steifigkeit verbessern die Sicherheit, die
Effizienz des Automobils und die Sportlichkeit.
Audi ist Pionier und Innovationstreiber im Leichtbau. Diesen weltweit anerkannten Ruf hat
sich die Marke mit den Vier Ringen schon mit der ersten A8-Generation erarbeitet. Ein
Vorsprung, der viele begeisterte Anhänger gewonnen hat. Die selbsttragende
Aluminiumkarosserie in Audi Space Frame-Bauweise (ASF) hat ihre Vorteile wahrhaft
nachhaltig ausgespielt. Seit 1994 hat Audi mehr als eine Million Serienautos in ASF-Bauweise
produziert und verkauft. Jetzt geht dieser Erfolgsweg einen entscheidenden Schritt weiter.
Material-Mix im neuen Audi A8
Die nächste Generation des A8 bringt dem Besitzer hier erneut einen Vorsprung ein – durch
einen intelligenten Mix aus gleich vier Materialien: Aluminium, Stahl, Magnesium und
kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) begründen im Audi Space Frame der nächsten
A8-Generation eine neue Stufe der Multimaterialbauweise. Nicht nur das Gewicht wird durch
diesen Mix optimiert. Bei der Torsionssteifigkeit übertrifft der A8 sein Vorgängermodell um
bis zu 24 Prozent. Das ist der entscheidende Parameter für präzises Handling und
akustischen Komfort.
CFK und warmumgeformte Stahlbauteile bilden als höchstfester Verbund die Fahrgastzelle.
Einige dieser Blechplatinen sind unterschiedlich dick hergestellt, andere zusätzlich partiell
vergütet. Das senkt das Gewicht und erhöht die Festigkeit speziell in besonders
sicherheitsrelevanten Bereichen.
Den größten Anteil an der Karosserie des neuen Audi A8 haben mit 58 Prozent die
Aluminiumkomponenten, die als Gussknoten, Strangpressprofile und Bleche prägende
Elemente der ASF-Konstruktionsweise bilden. Neue warmaushärtende, höchstfeste
Gusslegierungen erzielen eine Zugfestigkeit von mehr als 230 Megapascal (MPa) – deutlich
höhere Werte als bisher. Komplettiert wird der intelligente Materialmix durch die Domstrebe
aus Magnesium. Im Vergleich zum Vorgängermodell spart sie 28 Prozent Gewicht.
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Die Carbon-Rückwand des neuen Audi A8
Eine ultrahochfeste, verwindungssteife Rückwand aus CFK bildet das flächenmäßig größte
Bauteil der Passagierzelle im neuen Audi A8 und trägt 33 Prozent zur Torsionssteifigkeit des
Gesamtfahrzeugs bei. Um die Belastungen in Längs- beziehungsweise Querrichtung sowie
Schubkräfte optimal aufzunehmen, liegen belastungsgerecht sechs bis 19 Faserlagen
übereinander. Diese einzelnen Faserlagen werden aus 50 Millimeter breiten Bändern
zusammengesetzt, die individuell mit beliebigem Faserwinkel und minimalem
Faserverschnitt zu einem fertigen Lagenpaket abgelegt werden können. Das innovative,
speziell hierfür entwickelte Direkt-Faser-Ablageverfahren ermöglicht es, auf den
normalerweise notwendigen Zwischenschritt der Gelegeherstellung komplett zu verzichten.
Das Lagenpaket wird in einem ebenfalls neu entwickelten Verfahren mit Epoxid-Harz benetzt
und härtet innerhalb weniger Minuten aus.
Laser-Remoteschweißen von Aluminium
Wer höchst präzise arbeitet, muss natürlich auch bei der Produktion neue Verfahren
einsetzen: Mit dem Laserstrahl-Remoteschweißen von Aluminium hat Audi einen neuen
Ansatz entwickelt und damit einen Vorsprung unter den Premiumherstellern erreicht. Die
exakte Positionierung des Laserstrahls im Verhältnis zur Schweißkante senkt das Risiko von
Heißrissen deutlich, weil der Wärmeeintrag präzise kontrollierbar ist. Die Spaltgröße
zwischen den Bauteilen kann beim Fügen sofort festgestellt und durch
Prozessregelungsstrategien effektiv geschlossen werden. Die hohe Vorschubgeschwindigkeit
und der geringe Energiebedarf des Laserstrahls senken die CO2-Emissionen um etwa ein
Viertel. Das neuartige Verfahren spart im Serieneinsatz zudem 95 Prozent der laufenden
Kosten, da die aufwändige Prozesssteuerung gegenüber dem herkömmlichen
Laserstrahlschweißen entfällt.
Ultra-Leichtbau im R8 Spyder
Mit dem gleichen Anspruch, das beste Material am besten Platz einzusetzen, tritt auch der
neue R8 Spyder (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,5 - 11,7*; CO2-Emission
kombiniert in g/km: 292 - 277*) an. Mit dreifachem Ergebnis: Der Sportwagen ist leichter,
steifer und schneller als sein Vorgänger. Wesentlichen Anteil daran hat auch hier der
intelligente Materialmix, natürlich passgenau abgestimmt auf die Höchstleistungen einer
Fahrmaschine mit Leistungssport-Anspruch.
Der Audi Space Frame ist hierzu in einer neuartigen Multimaterialbauweise mit strukturintegriertem Carbon ausgeführt. Der gesamte ASF wiegt dadurch lediglich 208 Kilogramm,
das ganze Automobil ist 15 Prozent leichter als bisher (ca. 25 kg). Dennoch ist es den
Ingenieuren gelungen, die Steifigkeit des Rahmens um 50 Prozent zu erhöhen. Das ist in
dieser Klasse Bestwert. Und dass solch konsequenter Leichtbau die Fahrleistungen ein
weiteres Mal verbessert hat, darf an dieser Stelle nicht fehlen. 540 PS ermöglichen eine
Höchstgeschwindigkeit von 318 km/h, und die 100-Stundenkilometer-Marke ist aus dem
Stand nach 3,6 Sekunden erreicht. Oder anders ausgedrückt: Vorsprung durch Leichtbau.

* Angaben in Abhängigkeit von der Getriebe-/Antriebsvariante
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2. Audi g-tron-Modelle mit Audi e-gas:
die Energiewende im Tank
Neben den TFSI- und TDI-Motoren setzt Audi vermehrt auf alternative Antriebe. Ein Fokus
liegt dabei auf den g-tron-Modellen. Sie fahren mit Erdgas (CNG = compressed natural
gas) und ermöglichen dank dem synthetisch hergestellten Audi e-gas nahezu CO2-neutrale
Mobilität.

Sportlich, effizient und höchst wirtschaftlich: die Audi g-tron-Modelle
Im Jahr 2014 hat Audi sein erstes Erdgas-Modell auf den Markt gebracht – den 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*). Der fünftürige Kompakte nutzt als Antrieb einen 1.4 TFSI, der
81 kW (110 PS) leistet und von 1.500 bis 3.500 Umdrehungen pro Minute 200 Nm
Drehmoment stemmt. Das kompakte Aggregat setzt Maßstäbe bei Effizienz und Ökonomie.
Ist die optionale S tronic verbaut, verbraucht der bivalent ausgelegte A3 Sportback g-tron
nach Neuem Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) pro 100 Kilometer nur 3,3 Kilogramm CNG
(5,1 Liter Benzin) – eine Emission von 89 Gramm CO2 pro Kilometer (117 Gramm CO2 im
Benzin-Betrieb). Die Kraftstoffkosten für CNG betragen weniger als vier Euro pro 100
Kilometer (Stand: Mai 2017).
Die beiden Tanks im 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*) befinden sich unter
dem Gepäckraumboden und speichern je rund sieben Kilogramm Gas unter 200 bar Druck. Sie
verringern das Ladevolumen nur geringfügig und sind durch ihre Verbundwerkstoff-Bauweise
besonders leicht.
Die Reichweite mit Gas beträgt im NEFZ-Zyklus mehr als 400 Kilometer. Mit dem
50 Liter fassenden Benzintank kommen weitere 900 Kilometer dazu. Das Auto schaltet
automatisch von einer Betriebsart auf die andere um, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.
Das Kombiinstrument zeigt die Restreichweiten in beiden Modi separat an.
Ab Frühsommer 2017 erweitern der A4 Avant g-tron (CNG-Verbrauch kg/100 km:
4,4 - 3,8*; Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,5 - 5,5*; CO2-Emission kombiniert
in g/km (CNG): 117 - 102*; CO2-Emission kombiniert in g/km (Benzin): 147 - 126*) und der
A5 Sportback g-tron (CNG-Verbrauch in kg/100 km: 4,3 - 3,8*; Kraftstoffverbrauch
kombiniert in l/100 km: 6,4 - 5,6*; CO2-Emission kombiniert in g/km (CNG): 115 - 102*; CO2Emission kombiniert in g/km (Benzin): 144 - 126*) das Erdgas-Angebot. Beide Modelle treibt
ein 2.0-TFSI-Motor mit dem von Audi weiterentwickelten, hocheffizienten Brennverfahren
(„B-Zyklus“) an.
* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz
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Die speziell für den Gasbetrieb angepassten Kolben und Ventile ermöglichen dabei eine
optimale Verdichtung. Das so auf den CNG-Betrieb erweiterte Turboaggregat leistet 125 kW
(170 PS). Bei 1.650 Umdrehungen pro Minute steht sein maximales Drehmoment von 270
Newtonmetern bereit. Ein elektronischer Regler verringert den hohen Druck des vom Tank
einströmenden Erdgases von bis zu 200 bar auf 5 bis 10 bar Arbeitsdruck im Motor. Dieser
Vorgang erfolgt dynamisch und präzise, entsprechend der vom Fahrer angeforderten Kraft.
So steht in der Gasleitung und in den Einblasventilen stets der richtige Druck bereit – niedrig
für effizientes Fahren im unteren Drehzahlbereich, höher für mehr Leistung und
Drehmoment.
In Summe haben die Audi-Ingenieure durch diese Maßnahmen eine im Bereich der CNGMotoren beispiellose Effizienz erreicht. Im NEFZ-Zyklus verbraucht der Audi A4 Avant g-tron
mit der optionalen S tronic nur 3,8 Kilogramm CNG pro 100 Kilometer (102 Gramm CO2 pro
Kilometer). Im Benzinbetrieb sind es 5,5 Liter pro 100 Kilometer (126 Gramm CO2 pro
Kilometer). Die Werte für den A5 Sportback g-tron mit S tronic sind im CNG-Betrieb
identisch. Nutzt er Benzin, sind es 5,6 Liter pro 100 Kilometer (126 Gramm CO2 pro
Kilometer). Beide Modelle beschleunigen in 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der
A4 Avant g-tron erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 221 km/h, der A5 Sportback g-tron
224 km/h.
Mit einem Tankvolumen von 19 Kilogramm Gas (bei 15 Grad Celsius) fahren beide
g-tron-Modelle je bis zu 500 Kilometer weit. Sinkt der Druck im Tank bei etwa 0,6 Kilogramm
Restmenge auf weniger als 10 bar, wechselt das Motormanagement selbsttätig in den
Benzinbetrieb. In diesem Modus können die zwei Mittelklasse-Modelle weitere 450 Kilometer
zurücklegen. Die Einfüllstutzen für Gas und Benzin befinden sich unter einer gemeinsamen
Tankklappe.
Zwei Anzeigen informieren den Fahrer über die Füllstände der Tanks. Das Fahrerinformationssystem zeigt den Verbrauch im jeweils aktuellen Betriebsmodus an. Nach dem
Tanken startet der Motor – zur Analyse der Gasqualität – zunächst mit Benzin, ebenso bei
großer Kälte. Danach wechselt er so rasch wie möglich in den Gasbetrieb. Jedes Umschalten
dauert nur wenige Zehntelsekunden und läuft nahezu unmerklich ab.
Montiert sind die vier zylindrischen CNG-Behälter als kompaktes Modul im Hinterwagen. Sie
sind optimal an die Raumverhältnisse angepasst und jeweils spezifisch dimensioniert.
Schalen aus Stahlblech mit Spannbändern tragen die Behälter und schützen sie vor
Beschädigungen, zum Beispiel an Bordsteinkanten. Das gesamte CNG-Tankmodul, das auch
den 25-Liter-Benzintank integriert, wird bei der Produktion der g-tron-Modelle in die
Karosserie eingepasst. Die Reserveradmulde entfällt. Zusätzlich wandert die Batterie vom
Gepäck- in den Motorraum. Der Ladeboden liegt auf Höhe der Ladekante und bietet somit
einen vollwertigen Kofferraum.
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Die CNG-Behälter folgen der Leichtbauphilosophie von Audi – dank ihres innovativen Layouts
wiegen sie 56 Prozent weniger als vergleichbare Stahlflaschen. Eine Matrix aus gasdichtem
Polyamid bildet die innere Lage. Die zweite Schicht besteht aus einer Mischwicklung von
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) –
sie sorgt für höchste Festigkeit. Die dritte Schicht ist ausschließlich aus GFK gefertigt und
dient vor allem zur optischen Prüfung – an beschädigten Stellen verfärbt sie sich milchigweiß. Bei der Herstellung prüfen Audi-Experten jeden Behälter mit 300 bar, bevor er ins Auto
kommt. Der reale Berstdruck liegt nochmals weit höher und übertrifft die gesetzlichen
Anforderungen deutlich.

Nahezu klimaneutral fahren: Audi e-gas
Im Vergleich zu Benzin entsteht bei der Verbrennung von Erdgas wegen des geringsten
Kohlenstoffanteils aller Kohlenwasserstoffe rund 25 Prozent weniger CO2. Zudem bleiben die
Partikelemissionen sehr gering. Für eine noch bessere Energiebilanz produziert Audi das
nachhaltige Audi e-gas, das chemisch mit hochwertigem Erdgas praktisch identisch ist.
Betrieben mit diesem synthetischen Gas ist die g-tron-Flotte in der Well-to-WheelBetrachtung (von der Kraftstoff-Quelle zum Rad) nahezu klimaneutral unterwegs. Gegenüber
einem vergleichbaren Benzinmodell verringert sich die CO2-Bilanz um 80 Prozent**.
Der Kraftstoff entsteht mithilfe von Ökostrom aus Wasser und Kohlendioxid oder auch aus
Reststoffen, wie zum Beispiel Stroh und Grünschnitt. Die Herstellung ist unabhängig von
Erdöl und konkurriert nicht mit der Nahrungsmittelproduktion. Mit Audi e-gas setzt ein
g-tron-Modell am Auspuff nur so viel CO₂ frei, wie bei der Kraftstoffherstellung gebunden
wurde.
Kunden, die bis zum 31. Mai 2018 ein g-tron Modell bestellen, bietet Audi diesen Kraftstoff
drei Jahre lang serienmäßig an. Der Kunde tankt sein g-tron-Modell an jeder beliebigen CNGTankstelle und bezahlt dafür den regulären Preis. Audi sichert die grüne Eigenschaft und
damit die entsprechende CO2-Reduktion, indem das Unternehmen die nach NEFZ verbrauchte
Menge in Form von Audi e-gas wieder ins europäische Gasnetz einspeist. Dies geschieht
automatisch auf Basis von Erhebungen und Servicedaten der Autos. Der TÜV Süd überwacht
und zertifiziert das Verfahren. Die g-tron-Kunden erhalten ein Dokument, das die Versorgung
ihres Autos mit Audi e-gas bestätigt und über die Zertifizierung informiert.
Audi gewinnt das e-gas unter anderem in seiner eigenen Power-to-Gas-Anlage im
niedersächsischen Werlte (Emsland). Sie ist seit 2013 in Betrieb und erzeugt pro Jahr bis zu
1.000 Tonnen e-gas. Dabei bindet sie bis zu 2.800 Tonnen CO2. Mit dieser Menge können
rund 1.500 Audi g-tron-Modelle je 15.000 Kilometer im Jahr annähernd CO2-neutral fahren.

** Im reinen Gasbetrieb (CNG) mit einer Well-to-Wheel-Betrachtung (Umweltbilanz,
die Kraftstoffproduktion und Fahrbetrieb des Autos einbezieht) im Vergleich zu einem entsprechenden
Modell der gleichen Leistungsklasse mit konventionellem Benzinmotor
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Die Audi e-gas-Anlage stellt den erneuerbaren Kraftstoff in zwei Schritten her – der
Elektrolyse und der Methanisierung. Im ersten Schritt nutzt die Anlage regenerativen Strom,
um Wasser in Sauer- und Wasserstoff zu spalten. Letzterer kann mittelfristig auch als
Treibstoff für Brennstoffzellenautos dienen. Da derzeit noch eine flächendeckende
Wasserstoff-Infrastruktur fehlt, liegt der Fokus heute auf dem zweiten Verfahrensschritt:
Der Wasserstoff reagiert mit CO2 aus dem Abgasstrom einer benachbarten
Abfallbiogasanlage. So entsteht synthetisches Methan, das Audi e-gas.

Potenzial: Ausbau des CNG-Netzes und neue Herstellungsverfahren
Die Audi e-gas-Anlage in Werlte zeigt, wie gut das Konzept „Power to Gas“ – die Umwandlung
von Strom in Treibstoff – funktioniert. Power-to-Gas-Anlagen machen die Überschüsse an
erneuerbarer Energie speicherbar und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur
Energiewende. Zugleich trägt die Audi e-gas-Anlage dazu bei, das Stromnetz bei hoher
Einspeisung von erneuerbaren Energien zu stabilisieren. Damit ist die Audi-Technologie Teil
und Treiber der Energiewende.
Angesichts der wachsenden g-tron-Flotte baut Audi seine e-gas-Kapazitäten mit neuen
Kooperationen aus. Partner sind die Thüga-Gruppe und die Viessmann GmbH. Letztere
arbeitet an einem biologischen statt chemischen Methanisierungsverfahren. Darüber hinaus
bezieht Audi Methan von zertifizierten Reststoff-Biogasanlagen, die strenge
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Anfang 2017 haben sich der Volkswagen-Konzern, Tankstellen-Betreiber und Gasnetzanbieter in einer gemeinsamen Absichtserklärung zum Ausbau der CNG-Mobilität bekannt.
Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Automobilherstellern, die CNG-Flotte in Deutschland bis
2025 auf eine Million Einheiten zu verzehnfachen. Gleichzeitig soll das Tankstellennetz in der
Bundesrepublik bis 2025 von heute 900 auf 2.000 Standorte wachsen. Auch in anderen
europäischen Ländern will das Konsortium den Ausbau nach den Vorgaben der EU Richtlinie
2014/94 (Infrastrukturrichtlinie für alternative Kraftstoffe) forcieren.
Neben dem e-gas-Projekt forscht Audi an weiteren nachhaltigen Kraftstoffen, den
Audi e-fuels. So sind auch Audi e-diesel, Audi e-benzin und Audi e-ethanol synthetische
Kraftstoffe der neuesten Generation. Für sie alle gilt: Bei ihrer Produktion wird die Menge an
CO₂ gebunden, die das Auto beim Betrieb wieder emittiert – das Kohlendioxid wird im
Kreislauf geführt. Die treibende Kraft bei der Herstellung der e-fuels ist regenerative Energie.

29/44

Audi
MediaCenter

3. Umweltfreundlich, sportlich, alltagstauglich:
Elektromobilität bei Audi
Das Auto der Zukunft fährt emissionsfrei und ohne fossile Brennstoffe. Es ist sportlich,
effizient und alltagstauglich. Einen wichtigen Schritt zur reinen Elektromobilität hat Audi mit
seinen Plug-in-Hybriden gemacht: Der Audi A3 Sportback e-tron (Kraftstoffverbrauch
kombiniert in l/100 km: 1,8 - 1,6*; Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 12,0 - 11,4*;
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 40 - 36*) und der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro
(Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,9 - 1,8*; Stromverbrauch kombiniert in
kWh/100 km: 19,0 - 18,1*; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 50 - 48*) kombinieren den
Elektroantrieb mit effizienten Verbrennungsmotoren. Durch die Entwicklung von
Batteriezellen mit höherer Energiedichte und damit einer höheren Reichweite, setzt Audi ab
2018 den nächsten Meilenstein: rein-elektrisches Fahren in Großserie.
Der sportliche SUV Audi e-tron (Das Fahrzeug wird noch nicht zum Kauf angeboten. Es besitzt
noch keine Gesamtbetriebserlaubnis und unterliegt daher nicht der Richtlinie 1999/94/EG.)
macht den Anfang. Er bietet den Raum und Komfort eines typischen Audi-OberklasseAutomobils und ermöglicht mehr als 500 Kilometer Reichweite. 2019 folgt ein viertüriger
Gran Turismo – die Serienversion des Audi e-tron Sportback concept, den der Premiumhersteller auf der Auto Shanghai 2017 präsentierte. Wiederum ein Jahr später erweitert Audi
sein Elektro-Angebot um ein Kompaktmodell. So werden die Kunden 2020 zwischen drei
reinen Elektroautos der Marke mit den Vier Ringen wählen können. Ab 2021 sollen alle
Kernbaureihen elektrifiziert werden, inklusive der Mild-Hybrid-Technologie. Das geplante
Volumenwachstum mit eingerechnet, werden 2025 ein Drittel der Audi-Modelle rein
elektrisch fahren. Zwei Drittel sind teil-elektrifizierte Verbrenner.

Vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb:
Plug-in-Hybrid als Brückentechnologie
Bereits seit den späten 1980er Jahren entwickelt Audi Modelle mit reinem Elektro- oder
Hybridantrieb. Ein erstes Serienangebot für ein Automobil mit der Kombination aus
Verbrenner und Elektromotor gab es mit dem Audi duo in der Karosserie eines Audi A4 Avant
im Jahr 1997. Ein technologischer Meilenstein für Elektroautos war der Audi R8 e-tron,
vorgestellt 2009 auf der IAA und 2012 mit einer Rekordrunde schnellstes E-Automobil auf
der Nordschleife des Nürburgrings.

* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz
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Seit 2014 hat Audi mit dem 150 kW (204 PS) starken A3 Sportback e-tron (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,8 - 1,6*; Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km:
12,0 - 11,4*; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 40 - 36*) einen ersten Plug-in-Hybriden im
Angebot – zugleich der erste PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) im Premium-Kompaktsegment. Hier arbeitet ein 1.4 TFSI mit einer kraftvollen E-Maschine zusammen, die
Systemleistung beträgt 150 kW (204 PS). Eine Trennkupplung regelt das Zusammenspiel
zwischen den Motoren und der Sechsgang S tronic. Die Lithium-Ionen-Batterie lässt sich per
Rekuperation und mit dem Kabel aufladen. Sie stellt 8,8 kWh Energie bereit und damit genug
für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern.
2016 debütierte der Audi Q7 e-tron (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,9 - 1,8*;
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 19,0 - 18,1*; CO2-Emissionen kombiniert in
g/km: 50 - 48*). Ihn treibt eine Kombination aus 3.0 TDI und Elektromotor mit einer
Systemleistung von 275 kW (373 PS) und 700 Nm Drehmoment an. Er beschleunigt in
6,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und ist zugleich besonders effizient. Seine
Batterie hat eine Kapazität von 17,3 kWh. Damit erreicht der Q7 e-tron rein elektrisch eine
Reichweite von bis zu 56 Kilometern und fährt dabei lokal emissionsfrei. Er ist der weltweit
erste Plug-in-Hybrid mit einem V6-Selbstzünder-Motor und quattro-Antrieb. Ebenso wie der
A3 Sportback e-tron verbraucht der Luxus-SUV im Mittel weniger als zwei Liter Kraftstoff pro
100 Kilometer. Für das Thermomanagement von Antrieb und Innenraum nutzt er eine
hocheffiziente Wärmepumpe.
Mit dem Audi A8 L e-tron quattro (Das Fahrzeug wird noch nicht zum Kauf angeboten. Es
besitzt noch keine Gesamtbetriebserlaubnis und unterliegt daher nicht der Richtlinie
1999/94/EG.) folgt im nächsten Jahr ein Plug-in-Hybridmodell in der neuen A8-Baureihe.
Sein 3.0 TFSI und die E-Maschine, die zusammen mit der Trennkupplung in die Achtstufentiptronic integriert ist, bringen es auf 330 kW (449 PS) Systemleistung und auf 700 Nm
Systemdrehmoment. Die Lithium-Ionen-Batterie speichert 14,1 kWh Energie. Rein elektrisch
kann die große Limousine etwa 50 Kilometer zurücklegen.

Ab 2018: rein elektrisches Fahren in Großserie
Im kommenden Jahr bringt Audi sein erstes rein elektrisch angetriebenes Serienautomobil
auf den Markt. Bereits auf der IAA 2015 hat die Marke dessen Vorläufer präsentiert, die
Konzeptstudie Audi e-tron quattro concept. Als SUV völlig neuen Zuschnitts bietet der neue
Audi e-tron (Das Fahrzeug wird noch nicht zum Kauf angeboten. Es besitzt noch keine
Gesamtbetriebserlaubnis und unterliegt daher nicht der Richtlinie 1999/94/EG.) eine
Reichweite von mehr als 500 Kilometern bei Raumangebot und Komfortniveau eines
typischen Audi-Oberklasse-Automobils. Damit haben die Kunden die Freiheit, auch in Zukunft
Auto zu fahren, ohne ihre Gewohnheiten ändern zu müssen.

* Angaben in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz
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Im Concept Car geben drei Elektromotoren zusammen 370 kW Spitzenleistung und mehr als
800 Nm Drehmoment ab. Das flexible Management ermöglicht einen elektrischen quattroAntrieb und eine elektrische Drehmomentverteilung für hohe Dynamik und Stabilität. Die
große Lithium-Ionen-Batterie speichert 95 kWh Energie und ist in idealer Schwerpunktlage
unter der Fahrgastzelle montiert. In nur 4,6 Sekunden absolviert der Audi e-tron quattro
concept den Sprint von 0 auf 100 km/h – das entspricht dem Niveau eines HochleistungsSportwagens.
Gefertigt wird die Serienversion des elektrisch angetriebenen SUV im Werk Brüssel, wo Audi
auch eine eigene Batterieproduktion aufbaut. Der Audi e-tron markiert den Beginn einer
neuen Ära für den Hersteller. 2020 wird die Marke drei reine Elektroautos im Angebot haben
– neben dem sportlichen SUV einen viertürigen Gran Turismo, die Serienversion des
Audi e-tron Sportback concept, sowie ein Modell im Kompaktsegment.

Komfortable Ladelösungen: für zu Hause und unterwegs
Komfortables und schnelles Laden ist essentiell für den Erfolg der Elektromobilität. Bereits
2018 bringt Audi für den A8 L e-tron quattro und den Audi e-tron (Beide Fahrzeuge werden
noch nicht zum Kauf angeboten. Sie besitzen noch keine Gesamtbetriebserlaubnis und
unterliegen daher nicht der Richtlinie 1999/94/EG.) eine neue Technologie in Serie – das
induktive Wechselstrom-Laden Audi Wireless Charging (AWC). Dazu wird eine induktive
Ladestation mit integrierter Spule auf dem Parkplatz des Autos platziert und an das
Stromnetz angeschlossen. Hat der Fahrer sein e-tron-Modell mithilfe der Anzeige im MMI
über der Bodenplatte positioniert, startet der Ladevorgang mit etwa 3,6 kW automatisch.
Das magnetische Wechselfeld induziert über den Luftspalt hinweg eine Wechselspannung in
der Sekundärspule, die im Boden des Automobils montiert ist. Der Wechselstrom wird mit
der integrierten Elektronik in Gleichstrom umgewandelt und ins Hochvolt-Bordnetz
eingespeist. Die AWC-Technologie eignet sich ideal für die Garage oder den Büro-Parkplatz.
Sie ist auch für den Außeneinsatz geeignet und durch eine Verschraubung im Boden
diebstahlsicher.
Alternativ können die Kunden die Batterie ihres Autos zu Hause per Kabel laden, auf Wunsch
auch mit einer komfortablen Wandhalterung von Audi. An einer Industriesteckdose dauert
die Vollladung des A8 L e-tron quattro mit einer Leistung von 7,2 kW etwa zwei Stunden. Der
rein elektrisch angetriebene Audi e-tron, dessen Ladekabel eine Leistung von 11 kW
unterstützt, lässt sich über Nacht komplett laden. So steht danach die komplette Reichweite
von mehr als 500 Kilometern zur Verfügung. Der Fahrer startet den Ladevorgang
komfortabel über das MMI-System. Alternativ aktiviert er ihn aus der Ferne mit dem
Smartphone – über die myAudi Remote App, die auch das Programmieren von Ladetimern
ermöglicht.
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Unterwegs werden die Fahrer reiner Elektroautos mit Gleichstrom laden – und das geht umso
schneller, je höher die Ladeleistung ist. Gemeinsam mit der BMW Group, der Daimler AG und
der Ford Motor Company will der Volkswagen-Konzern mit Audi und Porsche das
leistungsstärkste Ladenetz in Europa aufbauen. Bis 2020 soll es 400 Stationen mit jeweils
mehreren Ladepunkten an Autobahnen und Durchgangsstraßen umfassen. Dabei liefert jeder
Ladepunkt bis zu 350 kW Leistung und ermöglicht so Langstreckentauglichkeit.

Motorsport als Entwicklungslabor: Audi in der Formel E
Auch im Motorsport, dem härtesten Entwicklungslabor und Testfeld für die Serie, trägt Audi
das Rennen um die Zukunft elektrisch aus – mit seinem Engagement in der Formel E. In der
laufenden Saison unterstützt die Motorsportabteilung das Team ABT Schaeffler Audi Sport.
Für die Saison 2017/18 plant Audi ein volles Werksengagement, um weitere Erfahrungen
über Batterien, E-Maschinen und Leistungselektronik unter Extrembedingungen zu sammeln.

4. CO2-neutrales Werk Brüssel:
Saubere Autos aus sauberer Fabrik
Immer mehr Menschen treffen ihre Konsumentscheidungen auf der Basis von Nachhaltigkeit.
Bei Audi hat dieser strategische Kernbegriff der Premiummarke noch eine wesentliche
Ergänzung erhalten: Das Unternehmen betrachtet seine Angebote ganzheitlich. Wer bei
Nachhaltig einen echten Vorsprung generieren will, muss eben nicht nur das Produkt und
seine Umweltbilanz betrachten, sondern weit früher ansetzen. Das Werk Brüssel nimmt hier
eine Vorreiterrolle ein.
Brüssel ist die Produktionsstätte des ersten Elektroautos der Marke Audi. Gerade ein solches
Auto verlangt eine nachhaltige Wertschöpfung. Daher wird Audi die Energieversorgung für
das Werk des Audi e-tron in den kommenden Jahren CO2-neutral stellen. Wie an allen
Standorten steht am Anfang einer solchen Aufgabe die Bestandsaufnahme. Audi kennt den
eigenen CO2 Fußabdruck ganz genau und lässt ihn unabhängig zertifizieren. Am Standort
Brüssel beispielsweise werden im Jahr 2018 voraussichtlich rund 30.000 Tonnen CO2
emittiert. Davon stammen 97 Prozent aus dem Verbrennen von Erdgas für die
Wärmeerzeugung, der Rest sind Emissionen durch den Kraftstoffverbrauch der
Geschäftsfahrzeuge, Heizöl und das Verbrennen von Lösemitteln.

33/44

Audi
MediaCenter

Brüssel ist bereits heute im Industrievergleich ein ausgesprochen grüner Standort. Audi
bezieht dort seine Elektrizität zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Zudem gibt es
laufend neue Maßnahmen im Energiemanagement. Dazu zählen beispielsweise eine
Wärmepumpe in der Lackvorbehandlung, eine Kraft-Wärme-Kopplung zur Erzeugung von
Strom und energiesparende LED-Beleuchtung in allen Produktionshallen, Der nächste Schritt
ist der Zukauf von grünem Gas, um Emissionen zu reduzieren.. Dadurch wird der Standort ab
Januar 2018 CO2-neutral sein; das umfasst die beiden Bereiche Scope 1 und Scope 2 nach
dem offiziellen Greenhouse Gas Protocol.
Eventuell noch verbleibende restliche Emissionen werden über Kompensationsprojekte an
anderen Orten ausgeglichen. Der Fußabdruck Brüssels in Sachen CO2 wird dadurch nahezu
unsichtbar, und das wird natürlich von unabhängigen Zertifizierern bescheinigt. Oder einfach
kurz gesagt: saubere Autos aus einer sauberen Fabrik. So geht Vorsprung.

5. Schlüsseltechnologie der Zukunft:
die Brennstoffzelle
Perspektivisch ist Wasserstoff als Energieträger der nächste große Schritt auf der
Elektrifizierungs-Roadmap von Audi. Gerade für größere Elektroautos ist die Brennstoffzelle
eine Alternative zu Hochvoltbatterien – mit Gewichtsvorteilen und attraktiven Systemkosten.
Modelle mit dieser Technologie bieten hohe Reichweite und sind in wenigen Minuten zu
betanken. Somit braucht sich der Kunde bei einem Wechsel vom Verbrennungsmotor zur
Brennstoffzelle nicht umzugewöhnen.
Bei der Entwicklung dieser Technologie hat Audi die Führungsrolle im Volkswagen-Konzern.
Der Standort Neckarsulm ist das Kompetenzzentrum der Wasserstoff- und Brennstoffzellenforschung, eine der Schlüsseltechnologien in der Antriebsentwicklung der Zukunft.
Aktuell baut die Marke mit den Vier Ringen den Standort aus, indem sie hier die Serien- und
Vorserienentwicklung ansiedelt.
Und auch in puncto Infrastruktur sind die Weichen gestellt: Ein Zusammenschluss aus
Tankstellenbetreibern, Fahrzeugherstellern und der öffentlichen Hand hat ein breites Netz
von nationalen und internationalen Förderprogrammen gespannt – mit dem Ziel einer
effizienten Ressourcen-Nutzung. Demnach sind im Jahr 2025 auch die Infrastrukturvoraussetzungen für eine Großserienproduktion auf internationalen Märkten vorhanden. In
Deutschland soll es 2030 etwa 1.000 Wasserstoff-Tankstellen geben – genug für eine
hinreichende Flächenabdeckung.
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Richtungsweisend: Studien und Technikträger
Seit mehr als zehn Jahren schon arbeitet Audi an Brennstoffzellen-Konzepten. Als erster
Versuchsträger entstand 2004 der kompakte A2H2. Seine E-Maschine leistete 110 kW, eine
Nickelmetallhydrid-Batterie diente als Puffer. 2009 folgte der Audi Q5 HFC (Hybrid Fuel Cell).
Seine Brennstoffzelle kam auf 90 kW, eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie unterstützte
sie. Spätere Audi-Modelle mit Brennstoffzellentechnologie tragen das Namenskürzel
„h-tron“, wobei „h“ für das Element Hydrogen, also Wasserstoff, steht. Mit ihnen
demonstriert das Unternehmen, dass es die Brennstoffzellentechnologie beherrscht – und
zwar so, wie man es von der Marke erwartet: sportlich, emotional, effizient und clean.

A7 Sportback h-tron quattro
2014 stellte Audi im Rahmen der Los Angeles Motorshow den A7 Sportback h-tron quattro
vor. Internationale Motorjournalisten konnten den Technologieträger auf öffentlichen
Straßen selbst erleben. Er nutzt einen starken, sportlichen Elektroantrieb mit einer
Brennstoffzelle als Energielieferant, kombiniert mit einer Hybridbatterie und einem
zusätzlichen Elektromotor im Heck. Seine Antriebsauslegung macht den emissionsfreien und
170 Kilowatt starken Audi A7 Sportback h-tron quattro zum echten quattro. Vorder- und
Hinterachse sind dabei nicht mechanisch verbunden. Als e-quattro verfügt das große Coupé
über eine voll elektronische Steuerung der Momentenverteilung. Mit einer Durchzugskraft
von 540 Nm sprintet es in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 180 km/h Spitze.
Im Brennstoffzellen-Betrieb benötigt der A7 Sportback h-tron quattro nur etwa ein
Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer Fahrstrecke – eine Menge, in der so viel Energie
steckt, wie in 3,7 Liter Benzin.
Die vier Wasserstofftanks des A7 Sportback h-tron quattro sind unter dem Gepäckraumboden, vor der Hinterachse und im Kardantunnel untergebracht. Eine Außenhaut aus
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) umgibt die innere Schale aus Aluminium. Die
Tanks können etwa fünf Kilogramm Wasserstoff unter 700 bar Druck speichern – ausreichend
für mehr als 500 Kilometer Reichweite.
Ein Betankungsvorgang dauert wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor nur rund drei
Minuten. Zusätzliche Reichweite von bis zu 50 Kilometern ermöglicht eine 8,8 Kilowattstunden fassende Batterie, die sich über Rekuperation, alternativ auch an der Steckdose
aufladen lässt. Als Plug-in-Hybrid verschafft sich der A7 Sportback h-tron quattro damit eine
wichtige Reichweiten-Reserve.
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Audi h-tron quattro concept
Im Grundkonzept dem A7 Sportback h-tron quattro ähnlich ist die Studie Audi h-tron quattro
concept. Audi präsentierte sie auf der North American International Auto Show 2016 in
Detroit. Seine Brennstoffzelle, auch Stack (Stapel) genannt, ist im Vorderwagen platziert.
Aus 330 einzelnen Zellen aufgebaut, gibt sie 110 kW Spitzenleistung ab. Mit mehr als
60 Prozent Wirkungsgrad überbietet sie jeden Verbrennungsmotor deutlich. Die drei Tanks
speichern bei 700 bar Druck Wasserstoff für bis zu 600 Kilometer Reichweite. Volltanken
dauert nur rund vier Minuten.
Unter dem Fahrzeugboden liegt eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie, die weniger als
60 Kilogramm wiegt. Beim Beschleunigen liefert sie einen starken Zusatz-Schub von maximal
100 kW, beim Verzögern speichert sie Energie. Mit 550 Nm Systemdrehmoment spurtet der
Audi h-tron quattro concept in weniger als sieben Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.
Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt.
Der Strom aus der Brennstoffzelle und der Hochvolt-Batterie treibt zwei E-Maschinen an – die
erste sitzt an der Vorderachse und leistet 90 kW, die zweite an der Hinterachse 140 kW.
Dieses Konzept macht die Technikstudie zum elektrifizierten quattro. Ein intelligentes
Management steuert das Zusammenspiel je nach Situation, wobei ein Höchstmaß an Effizienz
im Fokus steht. Eine Wärmepumpe für die Klimatisierung des Innenraums und ein großes
Solardach, das mit bis zu 320 Watt Leistung bis zu 1.000 Kilometer zusätzliche Reichweite
im Jahr generiert, zahlen ebenfalls auf das Effizienzkonto ein. Im NEFZ-Zyklus verbraucht die
Technikstudie zirka ein Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer, das entspricht der Energie
von 3,7 Liter Benzin.

Wasserstoff von Audi: global emissionsfrei fahren
Die beiden h-tron-Technologieträger von Audi können nicht nur lokal, sondern auch global
emissionsfrei fahren. Voraussetzung dafür ist, dass der getankte Wasserstoff mit grünem,
also umweltfreundlich erzeugtem Strom produziert wird, wie dies in der Audi e-gas Anlage im
Emsland geschieht. Die weltweit erste industrielle Power-to-Gas-Anlage im niedersächsischen Werlte ist seit 2013 in Betrieb. Sie nutzt Strom aus Windkraft, um per
Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Hierbei wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff
gespalten. Derzeit entsteht aus ihm in einem weiteren Schritt das Audi e-gas, synthetisches
Methan für die Audi g-tron-Modelle. Künftig aber kann der Wasserstoff direkt als Treibstoff
für Brennstoffzellenautos genutzt werden. In der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts wird
Audi den ersten h-tron in Serie bringen.
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6. CO2-Capturing: Klare Luft mit sprudelndem Mehrwert
Nachhaltigkeit ist nur dann ein Feigenblatt, wenn sie nicht zu Ende gedacht ist. Vorsprung
bedeutet, die gesamte Kette „from well to wheel“ zu betrachten. Hier setzt Audi Maßstäbe.
Auf dem Summit in Barcelona kann sie der Besucher sogar schmecken. Eine neue Technologie
fängt CO2 aus der Luft ein. Mit dem Kohlendioxid lässt sich frisches Wasser sprudeln.
Kreislaufwirtschaft zum Vorteil der Umwelt.
Zusammen mit dem Schweizer Start-Up Climeworks hat Audi die Technik entwickelt. Durch
ein neuartiges Filtrationsmaterial kann das klimaschädliche Gas chemisch an dessen
Oberfläche gebunden werden. Ist der Filter ausreichend gesättigt, lösen die Entwickler das
CO2 durch Erwärmen auf 90 Grad wieder vom Filter. Nun kann es zum Nutzen der Umwelt
weiterverwendet werden. Unter dem Mentoring von Audi ist eine Kooperation zwischen
Climeworks und einem Partner aus der Getränkeindustrie entstanden, um Flaschen des
Getränkeherstellers mit direkt am Werk gebundenem CO2 anzureichern. Es muss dann nicht
mehr in Syphons angeliefert werden, so dass zahlreiche Transporte entfallen können. Das
entlastet das Klima gleich doppelt.
CO2-Capturing hat für Audi eine noch größere nachhaltige Perspektive: Aus CO2 und Wasser
können mit erneuerbarem Strom synthetische Treibstoffe wie Benzin und Diesel hergestellt
werden. Außerdem lassen sich mit dieser Methode auch erneuerbare Energien in Flüssigtreibstoffe umwandeln und speichern. Gemeinsam mit den Partnern sunfire und Climeworks
betreiben die Vier Ringe in der Nähe von Dresden bereits eine Pilotanlage, die aus Kohlendioxid, Wasser und Ökostrom synthetischen Diesel herstellt. Mit einem Wirkungsgrad
zwischen 65 und 70 Prozent können so circa 160 Liter Blue Crude pro Tag hergestellt werden.
Davon lassen sich wiederum bis zu 80 Prozent in synthetischen Diesel umwandeln. Audi ediesel ist frei von Schwefel und Aromaten und weist zudem eine hohe Cetanzahl auf, ist also
sehr zündwillig.
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7. Audi Stiftung für Umwelt:
Mit Greenovations über sich hinauswachsen
Mehr. Vorsprung zeichnet sich oft durch dieses eine kurze Wort aus. Mehr leisten, als das,
was Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft oder Umwelt erwarten. Ein Beispiel dafür ist die Audi
Stiftung für Umwelt als gemeinnützige Gesellschaft. Die AUDI AG hat sie ins Leben gerufen,
um sich freiwillig über die Grenzen der gesetzlichen Verpflichtungen hinaus zu engagieren
und Umwelt und Technik zu vereinen. In Barcelona zeigt die Stiftung ihre Herkunft und ihre
Ziele. Dabei profitiert sie vom einzigartigen Innovationspotenzial der Premiummarke.
Technische Ideen münden in echte Greenovations, die Lebensgrundlagen verstehen und
schützen helfen.

7.1 Hightech-Bienenstock Smart HOBOS
Der Hightech-Bienenstock Smart HOBOS auf dem Gelände der Audi-Fertigung
Münchsmünster ist eine gemeinsame Forschungsstation mit der Universität Würzburg.
Hochmoderne Technologie ermöglicht neuartige Einblicke in den Superorganismus einer
Honigbiene – für jedermann, zu jeder Zeit, weltweit.
Die 20.000 Honigbienen können Interessierte und Wissenschaftler per Livestream unter
www.hobos.de (HOneyBee Online Studies) im Stock beobachten. Im Inneren ist dazu ein um
360 Grad schwenkbarer Roboterarm installiert. Dieser ist mit einer Infrarot- und
Wärmebildkamera sowie einem 3D-Sensor ausgestattet, um das Treiben in und um den
Bienenstock rund um die Uhr zu dokumentieren. Thermografische Aufnahmen geben neue
Perspektiven auf einzelne Bienen und das gesamte Bienenvolk, ohne die Insekten zu stören.
Modernste Technik dokumentiert außerdem äußere Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit,
Temperatur und Lichteinfall und gibt so wertvolle Rückschlüsse auf das Bienenverhalten.

7.2 Das Metropolenprojekt
Mehr als 100.000 Bäume hat die Audi Stiftung für Umwelt bereits gepflanzt. Die grüne
Offensive hat dabei einen wissenschaftlichen Hintergrund, der gerade im Zusammenhang mit
der fortschreitenden Urbanisierung enorm wichtig für Umwelt und Gesellschaft ist. Ein
internationales Forschungsprojekt untersucht nämlich anhand der Pflanzungen unter
anderem die Wechselwirkungen zwischen Bestandsdichte auf der einen Seite und CO2Bindungspotenzial sowie biologischer Vielfalt auf der anderen Seite.
Ziel ist es, herauszufinden, wie Bäume optimal gepflanzt werden müssen, um eine
größtmögliche Bindung von Kohlenstoff und beste Bedingungen für eine große biologische
Vielfalt zu erreichen. Die Eiche gehört hier zu den besonders geeigneten Baumarten, da sie im
ausgewachsenen Zustand viel Kohlenstoff speichert und zusätzlich für biologische Vielfalt
(Biodiversität) sorgt. Zudem sind Eichen besonders widerstandsfähig, was die veränderten
Anforderungen des künftigen Klimas angeht.
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In großen Metropolen in verschiedenen Klimaregionen der Erde werden dazu die Bäume
entlang von Messstationen, die jeweils vom Stadtzentrum zur Peripherie verlaufen, in ihrem
Wachstum analysiert. Es wurden Metropolen gewählt, weil dort wegen des Stadtklimaeffektes Unterschiede zwischen dem dicht bebauten Stadtkern und den weniger dicht
bebauten Peripheriebereichen am deutlichsten ausgeprägt sind. Somit ist ein Vergleich der
klimatisch-verschiedenen Untersuchungsstandorte im Hinblick auf das Wachstum der Bäume
möglich. Der Zusammenhang zwischen den jeweiligen Umweltbedingungen und dem
Wachstum der Bäume soll helfen, mögliche Wachstumsreaktionen bei Waldbäumen unter
Klimawandel aufzudecken. Bei der Untersuchung kommen Jahrringanalysen, Strukturanalysen, moderne Laserscantechnik sowie Isotopenanalysen zum Einsatz.
Die Ergebnisse des Projekts sind von hoher wissenschaftlicher und praxisrelevanter
Bedeutung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Klimafolgenforschung und zur
Waldwachstumsforschung und können dabei helfen, geeignete Anpassungsstrategien für
Wälder an sich ändernde klimatische Bedingungen zu entwickeln. Ein Vorsprung für die
Umwelt sozusagen.
Das Projekt ist in seinem Umfang hinsichtlich der beprobten Bäume und der Vielfalt der
Projektstandorte einzigartig. Die weltweite Verteilung der Standorte ermöglicht nicht nur
Aussagen über das urbane Baumwachstum in verschiedenen Klimabereichen der Erde,
sondern auch eine Analyse unterschiedlicher Wuchsbedingungen und Einflussfaktoren auf
das Baumwachstum.
Bearbeitet wird das Projekt am Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der Technischen
Universität München.
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Neues Premium für die urbane Wirklichkeit
75 Prozent der Deutschen leben heute bereits in Städten. Weltweit ist diese Tendenz ähnlich.
In vielen Regionen der Welt entstehen sogar mehr und mehr Megacitys mit mehr als zehn
Millionen Einwohnern. Individuelle Mobilität ist auf Dauer nur in Zusammenarbeit mit den
Städten und als Teil des urbanen Ökosystems möglich.
Audi erforscht und entwickelt seit langem schon Konzepte für die umfassende Mobilität in
der vernetzten Smart City. Im Rahmen des Audi Urban Future Award hat das Unternehmen
solche Konzepte auch bereits in verschiedenen Metropolen rund um den Globus erprobt. Audi
findet so auch die ideale Einbindung individueller Premium-Mobilität in eine urbane
Landschaft, die ihren Bewohnern mehr Lebensqualität bietet.
Der Audi Summit zeigt intelligente Konzepte und Technologien, die in den Smart Cities von
Morgen die knappen Ressourcen wie Zeit, Raum und Luft besser nutzen helfen. Das Leben in
der Stadt wird so nachhaltig verbessert.

1 myAudi App:
Vorsprung durch Smartphone zum Start des A8
Das moderne Automobil ist längst das „Ultimate Mobile Device“. So wie das Smartphone die
ursprüngliche Funktelefonie auf eine revolutionär neue Stufe gehoben hat, so schaffen
digitale Vernetzung mit der Umwelt auch im Hochleistungs-Computer Automobil eine neue
Welt der Services für den Kunden. Und längst reichen diese Dienstleistungen weit über das
Bedienen des Fahrzeugs selbst hinaus.
Mit myAudi arbeitet Audi an einem neuen digitalen Ökosystem für die Kunden der Marke.
Künftig sollen dort alle digitalen Services von Audi über eine intuitive Oberfläche gebucht,
verwaltet und genutzt werden können. Auf dem Audi Summit zeigt das Unternehmen seine
neue myAudi App, die dem Kunden die nahtlose Integration seiner Lebenswelt in die
Mobilität von Morgen ermöglicht. Dem Premium-Kunden schenkt sie damit wertvolle
zusätzliche Zeit für ein erfülltes Leben.
Die neue myAudi App feiert ihre Premiere mit dem Launch des neuen Audi A8. Im GooglePlaystore und bei iTunes steht das Update auch anderen Usern der bisherigen Audi-Apps
„MMI connect“ und „myAudi mobile assistant“ zur Verfügung. Weltweit sind damit
sukzessive alle Nutzer auf dem gleichen technischen Stand und bekommen je nach
Automobil die passenden Dienstleistungen auf ihr Smartphone.
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Wer bereits die Vorgänger-Apps nutzt, braucht keine erneute Registrierung bei myAudi.
Neukunden registrieren sich und können daraufhin per Smartphone die einzelnen
erwünschten Connect-Dienste verwalten sowie Servicetermine vereinbaren und
Informationen zum Auto erhalten. Dazu muss die entsprechende Fahrgestellnummer im
System hinterlegt sein. Auch über eine Web-Oberfläche auf dem PC sind die Inhalte künftig
verfügbar und jeweils so optimiert, dass der User die unterschiedlichen Funktionalitäten dort
in Anspruch nehmen kann, wo die konkrete Nutzung am einfachsten und sinnvollsten ist –
etwa die direkt fahrzeugbezogenen Funktionen vorrangig über das Smartphone.
Zu den Remote-Funktionen gehören zum Beispiel das pilotierte Parken, das Ver- und
Entriegeln des Autos, das Erfragen der Parkposition und das Abrufen des Fahrzeugstatus.
Der Statusreport beinhaltet unter anderem Informationen zum Schließzustand von Fenstern
und Türen, Restreichweite sowie Tank- und Ölfüllstand, die sich der Kunde auf dem
Smartphone anzeigen lassen kann. Darüber hinaus kann er die optionale Standheizung
komfortabel über die App programmieren.
Bei e-tron-Modellen lässt sich per App zudem der aktuelle Ladezustand und die verbleibende
elektrische Reichweite abrufen. Der Fahrer kann den Ladevorgang und die Klimatisierung aus
der Ferne aktivieren – über individualisierbare Timer auch zu bestimmten Zeiten. Weiterhin
stehen dem Fahrer jederzeit Informationen zu letzten Fahrten, wie zum Beispiel zum
durchschnittlichen elektrischen Verbrauch, zur Verfügung.
Rund um die Navigation bietet die myAudi App ein besonders großes Band an
Einsatzmöglichkeiten und deckt mit der neuen myAudi Navigation den gesamten
Navigationsbedarf des Nutzers umfassend ab: Zum Start werden ihm alle seine
hinzugefügten Fahrzeuge auf einer Karte angezeigt. Wählt er ein Fahrzeug aus, steuert ihn
die First Mile Navigation zum Standort seines Audi. Dort wird die aktive Routenführung der
myAudi App ins Fahrzeug übertragen und kann nahtlos fortgesetzt werden. Beim Verlassen
des Fahrzeugs nach Ende der Fahrt übernimmt die Last Mile Navigation der myAudi App für
die verbliebene Wegstrecke zum endgültigen Zielort. Auch eine Händlersuche zum Audi
Partner seiner Wahl kann der Kunde über die App durchführen.
Die myAudi App hilft damit jetzt noch besser, gerade die komplexe urbane Mobilität zu
entzerren, einfacher und zeitsparender zu machen. In den kommenden Jahren wird es auf
dieser Basis noch wesentlich mehr neue Dienste geben, die auch die Welt jenseits des
Automobils in die technische Infrastruktur des Audi integrieren werden.
Solche neuen Dienste werden per Update oder In-App-Käufen auch für Bestandskunden zur
Verfügung stehen. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen solche Dienstleistungen auf
der digitalen Plattform myAudi zusammen mit dem geplanten Effizienzsprung einen
substanziellen Ergebnisbeitrag liefern. Ein Vorsprung, der die Mittel schafft, um noch mehr
Premium-Dienste in der mobilen Welt anzubieten.
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2 Audi on demand – Premium-Mobilitätsservice
bis 2020 in 15 Märkten
Die Faszination an der individuellen Mobilität ist ungebrochen. Nach wie vor ist das
Automobil ein Symbol dieser Bewegungsfreiheit. Für viele Menschen bedeutet dies jedoch
nicht mehr unbedingt, auch ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Gerade in den schnell
wachsenden Großstädten gibt es immer mehr Menschen, die neben den öffentlichen
Mobilitätsangeboten und klassischen Taxis Dienste wie Uber oder Car-Sharing nutzen. Die
digitale Revolution macht diese hohe Verfügbarkeit einer großen Bandbreite an Automobilen
möglich. Einfach durch einen Klick auf mein Smartphone.
Solche Angebote sind in den Großstädten bereits weit verbreitet. Deren schnelle
Verfügbarkeit und hohe Flexibilität haben ein innovationsgetriebenes, spannendes
Geschäftsfeld entstehen lassen. Verbunden mit dem Trend zur Shareconomy entwickeln sich
neue Modelle des Zugriffs auf Fahrzeuge und entsprechend neue Geschäftsmodelle und
Potentiale für zukünftiges Wachstum. Audi spielt hier mit neuartigen Premium-Angeboten
eine wachsende Rolle. Auf dem Audi Summit zeigt das Unternehmen Lösungen für Menschen,
die die neuesten Audi-Modelle flexibel nutzen möchten - wann und wo immer sie das
möchten.
Audi spricht dabei sowohl Privat- als auch Geschäftskunden an: Mit Audi select, das über eine
Komplettrate innerhalb eines Jahres den Wechsel zwischen bis zu drei verschiedenen
Modellen beinhaltet, mit Audi at home, einer Mobilitätslösung für gehobenes Wohnen in
Megacities, mit Audi shared fleet als intelligentem Dienstwagen-Management, sowie mit
Audi on demand als Premium-Mobilitätsangebot mit stundengenauer Abrechnung und
garantierter Miete eines bestimmten Modells.
Zukünftig werden alle diese Services gebündelt unter der Produktmarke Audi on demand
angeboten. Der Kunde und sein Wunsch nach Flexibilität und einem „mehr an Zeit“,
verbunden mit dem Versprechen auf ein Premium-Fahrerlebnis, stehen jeweils im
Mittelpunkt. Auf dem Audi Summit präsentieren die Vier Ringe erstmals den neuen
Markenauftritt von Audi on demand und geben erste Einblicke in die Markteinführungsstrategie. Bis 2020 möchte Audi mit seinem Mobilitätsangebot in 15 Märkten weltweit
präsent sein. In China steht der Launch von Audi on demand kurz bevor. Durch die
Intensivierung der Partnerschaft mit Silvercar als starkem Player auf dem amerikanischen
Markt treibt Audi die Skalierung dieser Services auch dort weiter voran. In Europa werden bis
2018 ebenfalls weitere Standorte und Märkte folgen.
Im Rahmen ihrer Mobilitätsstrategie hat die AUDI AG 2013 die Audi Business Innovation
GmbH als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft gegründet. Diese ergänzt das
Kerngeschäft der Marke mit Audi on demand und stellt dafür unter anderem eine zentrale
Buchungsplattform sowie In-Car-Technologie zur Verfügung. Die Audi Business Innovation
GmbH ist darüber hinaus Schnittstelle für unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit
externen Partnern im Mobilitätssektor.
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3 Audi Innovation Research:
Weitblick aus Beijing und San-Francisco
Die Zukunft beginnt im Kopf: mit Visionen, Wünschen, Sehnsüchten. Ihnen folgen
Entscheidungen und Investitionen. Wer die Wünsche und Werte von Übermorgen aufspürt,
der kann heute in den Vorsprung investieren. AIR, Audi Innovation Research, ist dafür ein
Beispiel.
Audi ist wissbegierig. Das Unternehmen sucht stets nach Lösungen, die Menschen bewegen.
Rund um den Globus, dort, wo die Zukunft erdacht und gelebt wird. Bei Audi durchleuchtet
das AIR-Team von Trend- und Innovationsforschern Ingolstadt, Peking und San Francisco die
Ideen der Treiber des gesellschaftlichen Wandels und fragt nach den Implikationen für die
Marke Audi. Die drei Teams sind Teil des weltweiten Innovationsnetzwerks der AUDI AG. Ihre
Mission: The Next Big Thing.
Die Erkenntnisse der AIR-Arbeit sind Treibstoff im hochsensiblen Getriebe der Vier Ringe: Sie
liefern Impulse für die Markenstrategie und beantworten Forschungsaufträge von
Fachabteilungen – die Digitalisierung aus Sicht des Kunden ist hier das Kernthema. Sie
ermöglichen den Einblick in strategische Kernmärkte und geben Hinweise auf unentdeckte
Geschäftspotenziale. Gleichzeitig spiegeln sie offene Fragen oder Kundenwünsche an das
Headquarter zurück.
Dieser Wissensaustausch ist bereichernd, besonders als Live-Erfahrung. Auf der SHAIRE,
einer Veranstaltung für Audi Mitarbeiter, „sharen“ die AIR-Teams ihre aktuellen Ergebnisse.
Ein perfekter Treffpunkt für Diskussionen und zugleich Einblick in den Lifestyle, der in
Metropolen der wichtigen Übersee-Märkte die Menschen bewegt.
Gelebte Offenheit, regelmäßiger Austausch und Teamwork beschreiben die Grundprinzipien
der AIR-Arbeit. So hat sich über die Zeit ein globales Netzwerk von Kreativen gebildet, die
gemeinsam mit AIR an visionären Konzepten feilen, Prototypen testen oder einfach Ideen
fliegen lassen. Als Trend Receiver inspirieren sie die AIR-Arbeit und bringen Innovationen mit
auf den Weg.
Dabei kommt jedem Büro eine eigenständige Rolle zu. In Peking steht die Lebenswelt der
Kunden stark im Fokus. Audi ist seit mehr als 25 Jahren vor Ort. In dieser Zeit hat sich das
Land enorm verändert und die Bedürfnisse der Kunden ebenso. Heute ist China Trendsetter
und gibt in vielen Bereichen den Takt vor. Sein enormes Innovationspotenzial schöpft China
heute auch mit großem Willen aus. Die große Offenheit der Chinesen führt zudem dazu, dass
neue Ideen, Technik und Trends extrem schnell angenommen werden und sich wie ein
Lauffeuer verbreiten. In Zukunft werden viele Trends zuerst in China angestoßen und dann
von der westlichen Welt adaptiert. Wer sie kennt, hat einen Vorsprung.
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In den USA liegt der Schwerpunkt vor allem auf Innovation-Scouting und Partnering. Das
Silicon Valley ist ein Kraftwerk an neuen Ideen und Magnet für visionäre Start-up-Gründer.
Die Macht der Digitalisierung hat von hier aus ein neues Zeitalter entfesselt. Mit einem
atemberaubenden Innovationstempo stellt sie die klassischen Geschäftsmodelle in Frage und
ganze Branchen auf den Kopf: Sie erfindet Industriezweige neu und fordert altbewährte
Konzepte heraus. Im Medien-, Handels- und Dienstleistungssektor hat sie bereits große
Wellen geschlagen. Mittlerweile hat die Digitalisierung die Automobilindustrie erreicht und
fordert die großen Player der Branche. Der Schlachtruf “Go Big or Go Home” gilt für jede
Innovation, die hier zum Geschäftsmodell gedeihen will.
In Ingolstadt schließlich schlägt das Herz von AIR. Neben eigenem User Research koordiniert
das Büro die AIR-Tätigkeit. Die Nähe zum Headquarter sichert schnellen Austausch, die
Entscheidungswege sind kurz. Anfragen können hier direkt eingesteuert, Ergebnisse schnell
verteilt werden. In beide Richtungen. Denn das AIR arbeitet nicht nur am Puls der globalen
Trendsetter. Es synchronisiert diesen Puls auch mit der Fülle von innovativen Ideen, die aus
der digitalen Car-Company Audi selbst zurückgespiegelt werden.
Das sorgt dafür, dass aus den Trends von Übermorgen bei Audi schon heute die passenden
Produkte und Dienstleistungen der urbanen Mobilität werden. Bis 2020 werden zum Beispiel
weltweit drei Pilotprojekte mit pilotiertem Fahren und Parken, vernetzten Ampelsystemen,
maßgeschneiderten Mobilitätskonzepten und integriertem Verkehrsmanagement starten.
Diese Projekte bauen wesentlich auf den Erkenntnissen des Audi Innovation Research auf.
The trend is your friend.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen
(www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
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