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Kurzfassung 

 

Ein neues Konzept für die Mobilität der Zukunft  

 

„Clean, safe, connected“ – das sind die Schlagworte der elften Michelin 

Challenge Bibendum, die vom 18. bis 22. Mai in Berlin über die Bühne geht. 

Audi erfüllt diese Anforderungen an die Mobilität der Zukunft – mit seinem 

Projekt Audi balanced mobility, Audi connect und seinen modernen 

Assistenzsystemen. Die Marke mit den Vier Ringen beteiligt sich mit fünf 

Fahrzeugen mit alternativen Antrieben an den Rallies und Testfahrten der 

Michelin Challenge Bibendum. 

 

Die Michelin Challenge Bibendum, eines der weltweit größten Foren für nach-

haltige Mobilität, findet vom 18. bis 22. Mai auf dem ehemaligen Flughafen 

Berlin-Tempelhof statt. Das Starterfeld umfasst rund 120 Fahrzeuge mit 

alternativen und Ressourcen-schonenden Antriebskonzepten, darunter auch fünf 

wegweisende Technikstudien und Serienmodelle von Audi. 

 

Ein Herzstück der Großveranstaltung sind die Rallies am Mittwoch, 18. Mai. 

Bereits am Vortag finden auf dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Linthe 

südwestlich von Berlin Leistungs- und Handling-Tests statt; die Rallye selbst führt 

dann über 125 Kilometer Distanz in Richtung Potsdam. Audi schickt hier den  

A3 Sportback e-tron an den Start. 

 

Eine weitere Prüfung, die so genannte InterCity Rallye, führt ebenfalls am 18. Mai 

in einem 300 km langen Bogen durch Brandenburg. Sie ist für Langstrecken-

taugliche Pkws ausgeschrieben und beinhaltet auch Sicherheitsprüfungen. Hier 

startet Audi mit dem gasbetriebenen A3 TCNG, dem Q5 HFC mit Brennstoff-

zellenantrieb, dem Q5 hybrid quattro und dem Audi A8 – er hat den neuen  

3.0 TDI mit 150 kW (204 PS) unter der Haube. 

 

Die hocheffiziente Luxuslimousine absolviert auch einen dritten Wettbewerb, die 

Eco Driving Challenge, die der ADAC zum Abschluss der Veranstaltung am 

Sonntag, 22. Mai, abhält. Dabei fahren die Bewerber den 300-Kilometer-Kurs mit 

dem Ziel, bei geringstem Verbrauch die kürzeste Zeit zu erzielen. 
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Die Rallyefahrzeuge nehmen auch am Ride & Drive Event auf dem Tempelhof-

Gelände teil, einer Testfahrmöglichkeit für Fachbesucher, Journalisten und zum 

Teil auch für das öffentliche Publikum. Audi informiert mit einem eigenen 

Messestand über seine ganzheitliche Strategie für die Mobilität der Zukunft. 

 

Das große Ziel des Unternehmens trägt die Bezeichnung Audi balanced mobility 

– Mobilität im Einklang mit der Umwelt und der Gesellschaft. Ein wichtiger Teil 

dieses Vorhabens ist das Audi e-gas project; hier baut die Marke eine Kette von 

nachhaltigen Energieträgern auf, die mit Windkraft beginnt. An ihrem Ende 

stehen Strom, Wasserstoff und Methangas – sie machen die Elektro-, 

Brennstoffzellen- und Gas-Autos der Zukunft auf saubere Art mobil. Das Konzept 

der Strom-Gas-Kopplung kann der Energiewirtschaft dabei helfen, das Problem 

der Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom zu lösen. 

 

Unter dem Stichwort Audi connect verbindet die Marke ihre Autos mit der 

Außenwelt – mit der Infrastruktur, dem Besitzer und dem Internet. Die 

Vernetzung basiert auf dem schnellen Datenaustausch via UMTS oder künftig 

LTE; sie birgt zahllose Möglichkeiten, den Umgang mit dem Auto komfortabler 

und den Verkehr effizienter, flüssiger und sicherer zu machen. 

 

Die Marke mit dem Vier Ringen führt auf diesem Technikfeld den Wettbewerb an, 

in mehreren Modellen ist das Bluetooth-Autotelefon online samt UMTS-Modul 

und WLAN-Hotspot erhältlich. Schon heute stellt die Audi Verkehrsinformation 

online hochaktuelle Verkehrsdaten bereit, sie sind schneller und präziser als die 

bisherigen Radio-basierten Informationen. Weitere wegweisende Online-

Dienstleistungen werden rasch folgen.  

 

Der integrierte Zukunfts-Ansatz, den Audi verfolgt, geht weit über die Technik des 

Automobils hinaus. In diesem Jahr hat das Unternehmen die Audi Urban Future 

Initiative ins Leben gerufen, um neue Formen von individueller Mobilität für die 

großen Städte der Welt zu entwickeln. Hier bringt Audi Architekten, Städteplaner, 

Wissenschaftler und eigene Experten zum Ideenaustausch zusammen – auch 

das ist eine neue, ungewöhnliche Form der Vernetzung. 
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Auch die Sicherheit, das dritte große Schlagwort der Michelin Challenge 

Bibendum, genießt bei Audi hohe Priorität. Die hochmodernen Fahrer-

assistenzsysteme der Marke tragen dazu bei, das Fahren souveräner und 

komfortabler zu machen. Sie erleichtern dem Fahrer viele Aufgaben, warnen ihn 

vor kritischen Situationen oder greifen, wenn erforderlich, hilfreich ein. Audi treibt 

auch auf diesem Technikfeld den Fortschritt mit Hochdruck voran. 

 

Die Weiterentwicklung der Assistenzsysteme und die Bausteine von Audi 

connect weisen  den Weg in die Zukunft des lückenlos vernetzten Automobils.  
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Langfassung 

Sauber, sicher und vernetzt – 

Audi bei der Michelin Challenge Bibendum in Berlin 

 

Vom 18. bis 22. Mai geht in Berlin die elfte Michelin Challenge Bibendum 

über die Bühne, unter dem Motto „claen, safe, connected“. Audi erfüllt 

diese Anforderungen an die Mobilität der Zukunft – mit seinem Projekt Audi 

balanced mobility, mit seinen modernen Assistenzsystemen und mit seiner 

Initiative Audi connect. Fünf Audi-Technikträger und Serienfahrzeuge mit 

alternativen und hocheffizienten Antrieben nehmen an den Rallies teil. 

 

Der Audi A8 3.0 TDI mit 150 kW (204 PS) 

 

Audi erweitert seine A8-Familie in Kürze um eine Motorvariante – den 3.0 TDI mit 

150 kW (204 PS). Der neue Dreiliter-TDI treibt die Luxuslimousine hochkultiviert 

und kraftvoll an und setzt mit seiner Effizienz Maßstäbe. 

 

Der V6-Diesel ist ein Hightech-Motor. Sein Gewicht liegt deutlich unter der 200 

Kilogramm-Marke, die innere Reibung ist mit hohem Aufwand minimiert. Das 

innovative Thermomanagement – ein Feature bei vielen Audi-Motoren – ist beim 

3.0 TDI besonders komplex: Das Kurbelgehäuse und die Zylinderköpfe haben 

voneinander getrennte Kühlwasserkreisläufe; in der Warmlaufphase wird das 

Kühlmittel im Block nicht umgewälzt. 

 

Die Common Rail-Anlage mit ihren schnell schaltenden Piezo-Injektoren baut bis 

zu 2.000 bar Einspritzdruck auf; der Turbolader und die Steuerzeiten der beiden 

Nockenwellen sind auf maximale Effizienz optimiert. Ein Start-Stop-System 

deaktiviert den Motor im Stillstand, ein Rekuperationssystem gewinnt beim 

Verzögern Energie zurück.  

 

Der neue Effizienz-TDI in der A8-Baureihe leistet 150 kW (204 PS), sein 

maximales Drehmoment steht fast vom Leerlauf an bereit – die 400 Nm bleiben 

zwischen 1.250 und 3.500 1/min konstant. Der 3.0 TDI beschleunigt den A8 in 

7,9 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 235 km/h. Auf 100 km 

begnügt er sich im Mittel mit 6,0 Liter Kraftstoff pro 100 km – ein CO2-Äquivalent 

von 158 Gramm pro km. 
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Die hohe Effizienz ist nicht allein dem Motor zu verdanken, sondern auch dem 

geringen Gewicht des A8 – ein Erfolg der „ultra“-Leichtbaustrategie von Audi. Die 

Luxuslimousine mit ihrer ASF-Karosserie (Audi Space Frame) aus Aluminium 

bringt in der Version mit dem neuen 3.0 TDI nur 1.795 Kilogramm auf die Waage 

– der mit Abstand niedrigste Wert im Segment. 

 

Der Audi Q5 hybrid quattro 

 

Der Q5 hybrid quattro, der Ende 2011 in die Serienfertigung startet, ist als 

Parallelhybrid konzipiert – ein Konzept von überzeugender Effizienz. Sein 

Elektromotor gibt bis zu 40 kW (54 PS) Leistung und 210 Nm Drehmoment ab; er 

liegt direkt hinter dem Verbrennungsmotor, einem 2.0 TFSI mit 155 kW (211 PS). 

Beide Antriebe lassen sich über eine Kupplung trennen. Die Motoren schicken 

ihre Kräfte auf eine stark modifizierte Achtstufen-tiptronic – sie kommt ohne 

Drehmomentwandler aus; seinen Bauraum nimmt die scheibenförmige 

 E-Maschine ein. 

 

Der Audi Q5 hybrid quattro gibt 180 kW (245 PS) Systemleistung und 480 Nm 

Systemdrehmoment ab,  genug für sportliche Fahrleistungen. Der Spurt auf 

Landstraßentempo dauert nur 7,1 Sekunden, der Vortrieb endet erst bei  

222 km/h. Der mittlere Verbrauch von 6,9 Liter Kraftstoff pro 100 km entspricht 

einer CO2-Emission von 159 Gramm pro km. Im elektrischen Modus kann der 

sportliche Hybrid-SUV mit 60 km/h Tempo bis zu drei Kilometer Strecke 

emissionsfrei fahren und bis zu 100 km/h Spitze erzielen. 

 

Beim kräftigen Beschleunigen unterstützt die E-Maschine den TFSI; beim 

Verzögern arbeitet sie kurzfristig als Generator und gewinnt Energie zurück. Der 

Audi Q5 hybrid quattro lässt sich auch allein mit dem Verbrennungsmotor sowie 

im Hybridmodus bewegen. Hier wird der TFSI bei niedrigen Drehzahlen zeitweise 

stärker belastet, als es zum Antrieb nötig ist – der Lastpunkt verschiebt sich in 

einen höheren Bereich, der Wirkungsgrad verbessert sich. Das überschüssige 

Moment kommt der Elektromaschine zugute, die jetzt die Batterie nachlädt. 
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Der Fahrer des Q5 hybrid quattro kann zwischen drei Fahrprogrammen wählen; 

spezielle Anzeigen informieren ihn über die Zustände des Hybridsystems. Der 

Kompressor der Klimaanlage und die Servolenkung sind auf elektrischen Antrieb 

umgestellt, der Bremskraftverstärker nutzt zusätzlich eine elektrische 

Vakuumpumpe. 

 

Der hohe elektrische Fahranteil, den der Audi Q5 hybrid quattro erzielt, geht 

wesentlich auf das Konto der aufwändigen Batteriekühlung. Der Lithium-Ionen-

Akku, der 1,3 kWh Energie speichert und nur 38 Kilogramm wiegt, liegt unter 

dem Gepäckraumboden. Zwei Kühlkreisläufe halten ihn über weite Bereiche in 

jenem Temperaturfenster, in dem er sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Der 

erste Kreislauf nutzt die temperierte Luft aus dem Innenraum; der zweite, für 

höhere Temperaturen konzipiert, ist an die Klimaanlage angekoppelt und 

integriert einen eigenen Verdampfer.  

 

Ein weiteres Highlight des Q5 hybrid quattro ist die Leistungselektronik, die den 

Gleichstrom der Batterie in Drehstrom für den Elektromotor umwandelt. Im 

Motorraum platziert, baut sie kompakt und leicht. Die komplette Hybrid-Technik 

schlägt mit weniger als 130 Kilogramm Gewicht zu Buche – der Audi Q5 hybrid 

quattro ist mit weniger als 2.000 Kilogramm Leergewicht einer der leichtesten 

Hybrid-SUV auf dem Markt. 

 

Der Audi A1 e-tron 

 

Der Audi A1 e-tron ist ein Elektrofahrzeug mit einem Range Extender – er bewegt 

sich ausschließlich elektrisch. Audi hat den Viersitzer speziell für den Verkehr in 

den rasch wachsenden Mega Cities der Welt konzipiert. 

 

Der Elektromotor, quer im Vorderwagen montiert, liefert 45 kW (61 PS) Dauer-

leistung und 75 kW (102 PS) Spitzenleistung, die über ein einstufiges Getriebe 

an die Vorderräder fließen. Das maximale Drehmoment von 240 Nm steht vom 

Start weg bereit. Der A1 e-tron spurtet in 10,2 Sekunden von null auf 100 km/h 

und erreicht über 130 km/h Spitze. 
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Die Energie kommt aus einem Paket Lithium-Ionen-Akkus, das in Form eines T 

unter dem Mitteltunnel und der Fondbank liegt. Die flüssigkeitsgekühlte Batterie 

offeriert 12 kWh Energie. Mit 230 Volt-Strom dauert ein Ladevorgang kaum drei 

Stunden, mit Starkstrom weniger als eine Stunde. Während der Fahrt steuert der 

Fahrer das Maß der Rekuperation über Wippen am Lenkrad in fünf Stufen. Mit 

einer Batterieladung kommt der Audi A1 e-tron über 50 km weit. 

 

Für längere Distanzen bis insgesamt 250 km ist ein Range Extender an Bord – 

der kleine Wankelmotor mit 254 cm3 Hubraum ist unter dem Ladeboden montiert. 

Mit konstant 5.000 1/min Drehzahl arbeitend, lädt er den Akku über einen 

Generator nach, der bis zu 15 kW (20 PS) elektrische Leistung erzeugt.  

 

Die großen Stärken des Wankelmotors sind der vibrationsfreie, fast unhörbare 

Lauf, die kompakten Abmessungen und das extrem niedrige Gewicht. Die ganze 

Baugruppe wiegt nur etwa 65 Kilogramm, inklusive des Generators, der 

speziellen Leistungselektronik, der Ansaug-, Abgas- und Kühlanlage, der Akustik-

Kapsel und des Hilfsrahmens. Nach dem Norm-Entwurf für Range Extender-

Fahrzeuge verbraucht der Audi A1 e-tron nur 1,9 Liter Kraftstoff pro 100 km, ein 

CO2-Äquivalent von 45 Gramm pro km. Sein Tank fasst 12 Liter. 

 

Beim Raumangebot für Passagiere und Gepäck gelten im A1 e-tron keine 

Abstriche gegenüber den Serienmodellen. Details wie das Dach aus Kohlefaser-

Verbundmaterial zeigen die Kompetenz, die Audi im Leichtbau besitzt. 

 

Der Audi A3 Sportback e-tron 

 

Der Audi A3 Sportback e-tron ist ein Allrounder für die Mobilität der Zukunft. Eine 

kräftige E-Maschine und eine Lithium-Ionen-Batterie verleihen dem Kompakten, 

der weniger als 1,6 Tonnen wiegt, agile Fahrleistungen und stattliche Reichweite. 

Die Technikstudie gewährt bereits einen Ausblick auf mögliche Serienlösungen. 

 

Der permanent erregte Synchronmotor des A3 Sportback e-tron gibt 60 kW  

(82 PS) Dauerleistung ab;  seine Spitzenleistung beträgt 100 kW (136 PS). Das 

maximale Drehmoment liegt bei 270 Nm; die Kräfte gelangen über ein einstufiges 

Getriebe an die Vorderräder.  
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Als Energiespeicher dient eine Lithium-Ionen-Batterie, die in mehreren Blöcken 

unter dem Gepäckraumboden, unter der Rücksitzbank und im Mitteltunnel liegt. 

Sie speichert 26,5 kWh Energie unter 380 Volt Spannung und wiegt 300 Kilo-

gramm. Die 30 Module, aus denen sie aufgebaut ist, werden von Wasser 

umströmt; die Abwärme dient zur Beheizung des Innenraums. Bei tiefen 

Temperaturen wird das System von einem elektrischen PTC-Heizelement 

unterstützt, bei warmem Wetter wird eine Klimaanlage aktiv.  

 

Die Leistungselektronik im Motorraum wandelt den Gleichstrom der Batterie in 

Wechselstrom um; ein Gleichstromwandler koppelt das 12 Volt-Bordnetz an das 

Hochspannungsnetz an. Der Audi A3 Sportback e-tron lässt sich am 230 Volt-

Haushaltsnetz in etwa neun Stunden voll laden, mit 400 Volt-Drehstrom sinkt die 

Zeit auf rund vier Stunden. 

 

Mit einer Batterieladung spult der Kompakte etwa 140 Kilometer Strecke ab. Der 

Sprint auf 100 km/h ist in 11,2 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit auf 

145 km/h begrenzt. Der Fahrer entscheidet, wie sportlich oder wirtschaftlich der 

A3 Sportback e-tron fahren soll – er kann zwischen den Betriebsarten dynamic, 

auto und efficiency wählen und den Grad der Rekuperation in den Brems- und 

Ausrollphasen in vier Stufen steuern.  

 

Die gletscherweiß lackierte Technikstudie tritt dezent auf, ihre Räder stammen 

ebenso aus der Serie wie das Interieur. Zu den Besonderheiten zählen Sitz-

bezüge in Leder und Alcantara, die sich bei Kälte wärmer anfühlen als reines 

Leder, sowie eine beheizbare Frontscheibe. Sie hält die Scheibe frei von 

Beschlag und Vereisung und strahlt darüber hinaus Wärme in den Innenraum ab 

– deutlich effizienter als eine Luft-Klimaanlage. 

 

Der Audi e-tron Spyder 

 

Der e-tron Spyder, eine dynamische Technikstudie von Audi, ist als Plug-in-

Hybrid konzipiert. Seine Lithium-Ionen-Batterie mit 9,1 kWh Energieinhalt, im 

Vorderwagen platziert, lässt sich an der Steckdose laden; der elektrische Antrieb 

arbeitet mit einem starken Verbrennungsmotor zusammen. Beide Antriebe 

können ihre Kräfte getrennt oder gemeinsam mobilisieren. 
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Zwei E-Maschinen treiben mit zusammen 64 kW (87 PS) und 352 Nm Dreh-

moment die Vorderräder an. Hinter der offenen, zweisitzigen Passagierzelle liegt 

ein 3.0 TDI mit Biturbo-Aufladung. Er bringt es auf 221 kW (300 PS) und auf  

650 Nm Drehmoment, die über eine Siebengang S tronic auf die Hinterräder 

strömen. 

 

Alle vier Räder des e-tron Spyder lassen sich einzeln beschleunigen und 

abbremsen, das erlaubt ein extrem präzises und dynamisches Handling. Die  

E-Maschinen an den Vorderrädern sind separat ansteuerbar, an der Hinterachse 

verteilt ein mechanisches Sportdifferenzial die Kräfte. Diese Form von Torque 

Vectoring markiert einen neuen Entwicklungsschritt des quattro-Antriebs – den  

e-tron-quattro. Der kurze Radstand und das geringe Gewicht, das vor allem der 

Aluminiumkarosserie in der Audi Space Frame-Bauweise (ASF) zu verdanken ist, 

schärfen den sportlichen Charakter weiter; die Achslastverteilung beträgt 50 : 50. 

 

Der Audi e-tron Spyder spurtet in 4,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und 

erreicht elektronisch begrenzte 250 km/h Spitze. Nach dem Normvorschlag für 

Plug-in-Hybride verbraucht er im Mittel lediglich 2,2 Liter Kraftstoff pro 100 km, 

entsprechend 59 Gramm CO2 pro km. Die elektrische Reichweite beträgt 50 km, 

die Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 60 km/h. Mit dem 50 Liter-Kraftstofftank 

absolviert der offene Zweisitzer mehr als 1.000 km Strecke. 

 

Der Audi Q5 HFC 

 

Audi untersucht auch die Potenziale, die im Brennstoffzellenantrieb stecken – die 

Technikstudie Audi Q5 HFC hat diese Technologie an Bord. Die drei Buchstaben 

HFC stehen für „Hybrid Fuel Cell“. 

 

Das Konzeptfahrzeug nutzt Synergien und damit viele Technikkomponenten aus 

den künftigen Hybridmodellen. Zwei Hochdruck-Zylinder speichern Wasserstoff 

unter 700 bar Druck. Die Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEM) 

leistet 98 kW (133 PS). Die Lithium-Ionen-Batterie hat 1,3 kWh Energieinhalt. 

Den Antrieb übernehmen zwei radnahe E-Motoren, zusammen können sie 90 kW 

Spitzenleistung und bis zu 420 Nm Drehmoment aufbringen.  
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Der Audi A3 TCNG 

 

Der Audi A3 TCNG, der 2013 in Serie geht, läuft mit e-gas – jenem synthetischen 

Methangas, das die Marke mit den Vier Ringen im Rahmen ihres e-gas projects 

mit Hilfe von Windenergie selbst herstellen wird.  

 

Der 1.4 TFSI und der Katalysator im Abgasstrang sind für den Betrieb mit e-gas 

modifiziert. Die hohe Oktanzahl von zirka 130 ROZ, die der Kraftstoff aufweist, 

erlaubt eine hohe Verdichtung – Garant für hohe Effizienz. Die beiden Stahl-

flaschen unter dem Ladeboden speichern das Gas unter 200 bar Druck, genug 

für über 400 km Strecke. Wenn sie sich leeren, kann der bivalente A3 Sportback 

TCNG mit Benzin weiterfahren, seine Gesamtreichweite beträgt mehr als  

1.200 km.  

 

Bei der Verbrennung von e-gas entsteht am Auspuff deutlich weniger CO2 als bei 

Superbenzin. Noch attraktiver aber ist die Umweltbilanz über die gesamte Kraft-

stoffkette hinweg: Jedes Gramm Kohlendioxid, das der Audi A3 TCNG emittiert, 

ist zuvor bei der Produktion des e-gas gebunden worden. 

 

Auch wenn man die Emissionen mit einbezieht, die beim Bau der technischen 

Anlagen entstehen, bleibt das Bild exzellent. In dieser so genannten Well-to-

wheel-Betrachtung emittiert ein e-gas-Auto der Kompaktklasse nur etwa  

27 Gramm CO2-Äquivalent pro km – nicht viel mehr als ein Elektroauto, das mit 

Ökostrom angetrieben wird. 

 

Ein so genanntes Bilanzkreisverfahren, wie es ähnlich auch beim Bezug von 

Ökostrom existiert, erlaubt es den Fahrern des A3 TCNG sicher zu stellen, dass 

ihr Kraftstoff mithilfe von Windenergie produziert wird. In dem Umfang, in dem sie 

e-gas tanken, wird die zur Erzeugung dieser Menge benötigte regenerative 

Energie ins Netz eingespeist. 
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Audi balanced mobility 

 

Audi will in der Automobilindustrie die Führungsrolle beim nachhaltigen Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen übernehmen. Unter dem Begriff Audi balanced 

mobility richtet das Unternehmen seine Aktivitäten auf ein großes Ziel aus – die 

ganzheitliche CO2-neutrale Mobilität. 

 

Das Audi e-gas project, dessen erste Phase jetzt startet, ist ein Eckpfeiler des 

Gesamtvorhabens. Als erster Premium-Automobilhersteller weltweit baut Audi 

eine Kette von nachhaltigen Energieträgern auf, die mit Windkraft beginnt. Am 

Ende der Kette werden sauberer Strom, Wasserstoff und Methangas stehen – sie 

machen die Elektro-, Brennstoffzellen- und Gas-Autos der nahen Zukunft mobil. 

Die neue Technologie bietet weitere große Potenziale – sie kann der Energie-

wirtschaft dabei helfen, das Problem der Speicherung von sauberem Strom zu 

lösen. 

 

Der erste Baustein im Audi e-gas project sind die Windräder. Audi investiert in 

vier große Anlagen in einem Offshore-Windpark in der Nordsee. Die neuen 

Windräder leisten je 3,6 Megawatt und können im Jahr etwa 50 GWh Strom 

erzeugen – genug, um den Bedarf einer mittelgroßen Stadt zu decken. Mit einem 

Teil des Ökostroms lassen sich 1.000 A1 e-tron herstellen und beispielsweise 

jeweils 10.000 km pro Jahr betreiben – nach der Maxime, dass Elektroautos von 

Audi vorwiegend mit nachhaltig erzeugtem Strom fahren sollen. 

 

Der zweite Baustein im Projekt ist die e-gas Anlage. Die weltweit erste Anlage 

ihrer Art soll 2013 in Werlte (Emsland) in Betrieb gehen. Der erste Spatenstich 

erfolgt im Juli 2011; Audi investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in 

den Bau. Mittelfristig sollen weitere Anlagen folgen. Mit im Boot sind drei 

Projektpartner – das Stuttgarter Unternehmen SolarFuel GmbH, das Zentrum für 

Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Stuttgart, das Fraunhofer 

Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel und die 

EWE Energie AG.  
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Die e-gas-Anlage besteht aus zwei Hauptkomponenten; die erste von ihnen ist 

der Elektrolyseur. Er wird mit sauberem Strom – auch mit dem Strom der nahe 

gelegenen Audi-Windräder – betrieben. Mit Polymer-Elektrolytmembranen spaltet 

er Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff 

kann künftig als Antrieb für Brennstoffzellen-Fahrzeuge wie dem Audi Q5 HFC 

dienen. In der ersten Projektphase wird er jedoch noch nicht direkt genutzt; er 

gelangt in einen Speichertank und weiter zur Methanisierungsanlage. 

 

Die Methanisierungsanlage verknüpft den Wasserstoff thermochemisch mit 

Kohlenstoffdioxid zu Methan, zu synthetischem Erdgas. Eine angeschlossene 

Abfall-Biogasanlage liefert das dafür notwendige CO2, das sonst in die 

Atmosphäre gelangen und sie belasten würde. Die Anlage in Werlte soll pro Jahr 

mit 6,3 MW Leistung etwa 1.000 Tonnen Methan produzieren und dabei 2.800 

Tonnen CO2 binden. Im Januar 2011 hat Audi vor Ort zu Testzwecken eine 

Laboranlage mit 25 kW Leistung installiert. Sie konnte auf Anhieb Methan in der 

erforderlichen Qualität herstellen.  

 

Das regenerativ erzeugte Methan, das bei Audi e-gas heißt, wird in das deutsche 

Erdgasnetz und somit in das CNG-Tankstellennetz eingespeist, dort ersetzt es 

fossiles Import-Erdgas. Der neue Kraftstoff kann die künftigen, speziell 

modifizierten Erdgas-Fahrzeuge von Audi antreiben, etwa den A3 TCNG, der 

2013 auf den Markt kommen soll. 

 

1.500 A3 TCNG können mit der erwarteten Gasmenge aus der Anlage jeweils 

15.000 km pro Jahr fahren; dabei bleiben noch 150 Tonnen e-gas übrig. Sie 

lassen sich im öffentlichen Netz speichern und bei Bedarf von anderen 

Verbrauchern nutzen – zum Beispiel von Blockheizkraftwerken, die damit an 

Tagen mit wenig Wind und Sonne Öko-Strom und Wärme produzieren. 

 

Das Audi e-gas project besitzt das Potenzial, das drängendste Problem der 

nachhaltigen Energiewirtschaft in Deutschland zu lösen. Die Zukunft gehört den 

erneuerbaren Energien, ihre Produktion unterliegt jedoch naturbedingten 

Schwankungen. Die heute existierenden Speicher wie Pumpspeicherkraftwerke  

können nur einen kleinen Bruchteil von ihnen auffangen, und mit dem Ausbau 

der Kapazitäten werden die Überschüsse weiter wachsen. 
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Das Konzept der Methanisierung mithilfe regenerativer Energie löst das Problem: 

Das Stromnetz wird mit dem unterirdischen Gasnetz gekoppelt, dort lassen sich 

die Überkapazitäten monatelang speichern. Das Potenzial des Gasnetzes beträgt 

immense 220 Terrawattstunden (TWh); Stromspeicher können heute lediglich 

0,04 TWh aufnehmen. Aus dem Gasnetz lässt sich die Energie durch Rückver-

stromung bei Bedarf jederzeit ins Stromnetz zurückführen. 

 

Audi connect 

 

Die Welt vernetzt sich und Audi mit ihr. Unter dem Begriff Audi connect bündelt 

die Marke mit den Vier Ringen alle Lösungen, die ihre Autos mit dem Internet, 

dem Besitzer und der Infrastruktur verbinden. Ende 2009 begann Audi damit, 

seine Fahrzeuge mit Online-Diensten auszustatten, seitdem führt die Marke auf 

diesem Technikfeld den weltweiten Wettbewerb an. 

 

Zur Datenübertragung dient bei allen Telefon- und Online-Diensten von Audi ein 

UMTS-Modul. Es ist in das Bluetooth-Autotelefon online integriert und 

transportiert die Daten mit einer Rate von bis zu 7,2 MB pro Sekunde. Das Modul 

holt auch speziell aufbereitete Wetterberichte und News ins Auto und leistet 

Unterstützung bei der Reiseplanung. Die Beifahrer haben bei Audi vollen Zugang 

ins Worldwide Web – der WLAN-Hotspot im Bluetooth-Autotelefon online koppelt 

bis zu acht mobile Endgeräte an, ob Smartphone oder Laptop. 

 

Der Mobilfunkstandard der nächsten Generation mit dem Kürzel LTE (Long Term 

Evolution) wird den Datentransfer noch einmal stark beschleunigen; er ist auf 

Übertragungsraten von bis zu 100 MB pro Sekunde ausgelegt, arbeitet also 

deutlich schneller als UMTS oder auch DSL. Audi hat bereits einen A8 mit dieser 

Technik präsentiert.  

 

In einigen großen Modellen startet jetzt ein neuer Dienst von Audi connect: Die 

Audi Verkehrsinformation online informiert den Fahrer in vielen europäischen 

Ländern in Echtzeit über die Verkehrsbelastung auf seiner gewählten Route. 

Dafür nutzt sie die Bewegungsprofile, die von Hunderttausenden Fahrzeugen 

generiert und in einer Zentrale aufbereitet werden.  
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Wenn der Fahrer vor dem Start seine gewünschte Reiseroute eingibt, erhält er 

ein Belastungs-Bild von der gesamten Strecke. Je nachdem, wie stark die 

einzelnen Abschnitte befahren sind, erscheinen sie grün, gelb, orange oder rot 

eingefärbt. 

 

Die „Real flow“-Daten bedeuten gegenüber den traditionellen TMC-Meldungen 

einen Quantensprung. Sie sind hochpräzise und topaktuell; sie beziehen auch 

Landstraßen und vor allem Städte mit ein. Die Audi Verkehrsinformation online 

benennt die Verkehrsstörung in einem kurzen Text und gibt den zu erwartenden 

Zeitverlust in Minuten an. Ihre Erkenntnisse fließen auch in die Planung der 

Route und der Ausweichrouten mit ein. Der Dienst startet in Mitteleuropa, 

Frankreich und Italien, weitere europäische Länder werden rasch folgen. 

 

Bereits seit 2005 arbeitet Audi mit Google zusammen – die Kooperation hat 

schon viele attraktive Ergebnisse gebracht. Die eleganten 3D-Kartengrafiken, die 

das große Navigationssystem in den neuen Modellen zeigt, lassen sich mit den 

Online-Bildern von Google Earth zusammenspielen; Audi ist derzeit der einzige 

Automobilhersteller weltweit, der diesen Service bietet. In Deutschland folgt bald 

die Funktion Google Street View – mit ihr kann der Fahrer sein Ziel vorab am 

MMI-Bildschirm betrachten, aus der Sicht am Steuer und im 360-Grad-Winkel. 

Das erleichtert die Orientierung vor Ort erheblich. 

 

Ein weiterer neuer Service von Audi connect wird die Suche nach Sonderzielen 

sein. Sie läuft online per Sprachsteuerung, als Google POI Voice Search. Der 

Fahrer muss nur seinen Zielort auswählen und den gewünschten Begriff nennen 

– etwa „italienisches Restaurant“. Der Sprachbefehl wird als Datenpaket zu den 

Suchmaschinen von Google gesendet. Die Antworten, die auf dem Bordmonitor 

erscheinen, sind hochdifferenziert – in vielen Fällen beinhalten sie die 

Telefonnummern des Restaurants und diverse Zusatz-Infos. 

 

Ein weiterer Aspekt von Audi connect ist der Umgang mit den künftigen e-tron- 

Modellen. Spezielle Apps auf dem Smartphone werden es erlauben, den Akku-

Ladezustand jederzeit aus der Ferne abzulesen oder im Sommer den Innenraum 

auf effiziente Weise bereits dann zu kühlen, wenn die Batterie noch geladen wird.  
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Mittelfristig lässt sich diese Funktion zu einer Ferndiagnose erweitern – vor dem 

vereinbarten Termin teilt das Auto dem Servicepartner alles Wichtige über seinen 

Zustand mit. Die breite Online-Kommunikation der vollvernetzen Autos von Audi 

wird auf Dauer die lokale Datenspeicherung an Bord fast überflüssig machen: 

Das Auto holt sich alle gewünschten Daten von Servern, von der Musik bis zur 

Navigation.  

 

Audi connect steht auch für das neue Feld der Car-to-X-Kommunikation – für das 

Zusammenspiel des Autos mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrs-

Infrastruktur. Die Car-to-X-Technologie birgt große Potenziale, den Verkehr 

sicherer und flüssiger zu machen und damit Kraftstoff zu sparen.  

 

Audi hat sich im Projekt travolution wichtige Grundlagen erarbeitet. Am 

Stammsitz Ingolstadt kommunizieren 25 Ampelanlagen mit den Autos der 

Testflotte – sie teilen ihnen mit, wann sich ihre Lichtsignale ändern werden und 

welche Geschwindigkeit zwischen ihnen jeweils optimal ist. Die intelligente grüne 

Welle kann die CO₂-Emissionen an den Ampeln um 15 bis 20 Prozent senken. 

 

Beim Großversuch simTD (Sichere und intelligente Mobilität Testfeld 

Deutschland), der im Raum Frankfurt am Main abläuft, baut Audi sein Knowhow 

auf dem Technikfeld Car-to-X weiter aus. Die Projektpartner, darunter fünf 

weitere deutsche Fahrzeughersteller, erarbeiten sich hier alle künftigen Aspekte. 

Hier geht es etwa um die Warnung vor einem Stauende, vor Glatteis oder einem 

drohenden Kreuzungsunfall oder um Hinweise auf freie Parkplätze. Die 

Kommunikation kann via LTE über einen Dienstleister laufen oder über 

Automotive-WLAN – mit diesem Funkstandard können sich die Fahrzeuge 

spontan miteinander vernetzen. 

 

Die Weiterentwicklung der Bausteine von Audi connect eröffnet, zusammen mit 

den künftigen Assistenzsystemen, die Perspektive des lückenlos vernetzten 

Automobils. Ein solcher Zukunfts-Audi kann seinen Fahrer in hohem Maße 

entlasten: Er kann überall dort autonom fahren, wo das aktive Fahren keinen 

Spaß macht, im Stop-and-Go-Verkehr beispielsweise. 
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Die Fahrerassistenzsysteme 

 

Audi bietet in vielen seiner Modelle ein breites Portfolio hochmoderner Assistenz- 

und Sicherheitssysteme an. Sie sind eng untereinander und mit weiteren 

Systemen vernetzt, das verleiht den Autos einen neuen Grad an Intelligenz. 

Das Sicherheitssystem Audi pre sense steht in verschiedenen Ausbaustufen 

bereit. In vielen Situationen kann es Unfälle und ihre Folgen mindern oder sogar 

ganz vermeiden, indem es den Fahrer warnt und das Auto im Notfall mit 

zunehmender Stärke abbremst. Zugleich schließt das System die Fenster und 

das Schiebedach, zieht die Gurte an, aktiviert die Warnblinkanlage und strafft die 

Dämpfer der optionalen Luftfederung adaptive air suspension. 

 

Audi pre sense front arbeitet in enger Abstimmung mit der adaptive cruise control 

mit Stop & Go-Funktion. Die Radar-basierte Abstandsregelung beschleunigt das 

Auto und  verzögert es in gewissen Grenzen. Sie nutzt die Signale von zwei 

Radarsensoren, einer Videokamera und den Ultraschallsensoren; sie bezieht 

Navigationsdaten mit ein und wertet viele weitere Informationen aus. Der 

Einsatzbereich der ACC Stop & Go, deren Arbeitsweise sich vom Fahrer fein 

steuern lässt, reicht vom Rollen im Stadtverkehr bis zur Höchstgeschwindigkeit. 

 

Der Audi side assist beobachtet ab 30 km/h Geschwindigkeit den Bereich hinter 

dem Auto per Radar und unterstützt den Fahrer so beim Spurwechsel. Die 

Tempolimitanzeige erkennt Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeigt sie im 

Display des Fahrerinformationssystems (FIS) beziehungsweise im optionalen 

Head-up-Display an. 

 

Der Nachtsichtassistent nutzt eine Wärmebildkamera. Er präsentiert seine 

Schwarzweiß-Bilder im FIS-Display und markiert dabei Fußgänger, die er vor 

dem Fahrzeug erkennt. Wenn er eine potenziell gefährliche Situation annimmt, 

markiert er die Person rot – auch diese Markierung ist im optionalen Head-up-

Display zu sehen. 

 

Im A7 Sportback, im neuen A6, im neuen A6 Avant und im Q3 stellt Audi zwei 

weitere Systeme zur Wahl. Der Audi active lane assist unterstützt den Fahrer ab 

60 km/h Geschwindigkeit dabei, sauber auf Kurs zu bleiben.  
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Eine Kamera erkennt die Begrenzungslinien auf der Fahrbahn; wenn das Auto 

auf eine von ihnen zufährt, steuert das System durch einen sanften Eingriff in die 

Lenkung zurück. 

 

Der ebenfalls neue Parklenkassistent entlastet den Fahrer beim Rückwärts-

Einparken parallel oder quer zur Fahrbahn von der Lenkarbeit. Er erkennt 

geeignete Lücken, die längs oder quer zur Fahrbahn liegen. Das System steuert 

das Auto selbsttätig in sie hinein und aus Längsparklücken auch wieder heraus – 

falls nötig, in mehreren Zügen.  

 

Die Assistenz- und Sicherheitssysteme von Audi arbeiten in enger Vernetzung 

mit der MMI Navigation plus. Ihre Routendaten kommen den Steuergeräten der 

Scheinwerfer, des Automatikgetriebes und der ACC Stop & Go zugute. Dadurch 

können diese Systeme komplexe Szenarien erkennen und den Fahrer voraus-

schauend unterstützen. Die tiptronic etwa vermeidet überflüssiges Hochschalten 

vor einer Kurve, das Autobahnlicht wird schon auf der Auffahrt zur Schnellstraße 

aktiv, und die adaptive cruise control regelt noch intelligenter. 

 

Audi schont die Ressourcen 

 

Audi nimmt seine Verantwortung für den schonenden Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen sehr ernst. Neben dem e-gas project stehen viele 

weitere Umwelt-Aktivitäten – sie decken alle Aspekte der automobilen 

Wertschöpfungskette ab und gehen sogar darüber hinaus. 

 

Audi betreibt eine eigene Umweltstiftung und hat in der Nähe seiner Standorte 

Wälder gepflanzt, um gemeinsam mit Partnern aus der Wissenschaft die CO2-

Umwandlung in Bäumen zu erforschen. Zudem ist das Unternehmen Assoziierter 

Partner des internationalen Konsortiums Desertec Industrial Initiative, das in den 

Wüsten Nordafrikas und des Nahen Ostens Solarstrom produzieren will. 

 

Audi betrachtet jeden einzelnen Arbeitsschritt, der im Unternehmen stattfindet, im 

großen Zusammenhang. Schon bei der Entwicklung der Fahrzeuge haben die 

Ingenieure die Ökologie fest im Blick.  



19/19 www.audi-mediaservices.com 

 

 

Das gilt für die Einzelteile und ihren Zusammenbau, aber auch für die Effizienz 

der Fertigungsprozesse, die Energieversorgung der Anlagen, die Wasserkreis-

läufe in den Werken und die Abläufe der Logistik. 

 

Die Photovoltaik-Anlagen, die auf vielen Hallendächern Strom produzieren, 

schonen die Ressourcen ebenso wie die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kälte-

Kopplungsanlage im Werk Ingolstadt. Die Autozüge zum Nordsee-Verladehafen 

Emden werden von Öko-Strom angetrieben. 

 

Etwa 70 Prozent der Emissionen, die ein Auto im Lauf seines Lebens verursacht, 

fallen im Betrieb an, deshalb arbeitet Audi daran, den Verbrauch immer weiter zu 

senken. Die TDI- und TFSI-Motoren – beides Entwicklungen der Marke –, die 

automatischen Getriebe und der Modulare Effizienzbaukasten bieten hier 

weiterhin große Potenziale. 

 

Die Leichtbautechnologien – gebündelt unter dem Begriff  ultra – tragen ebenfalls 

stark zur guten Umweltbilanz bei. Die Kraftstoff-Ersparnis, die sie bringen, macht 

den energetischen Mehraufwand, der bei der Produktion der leichten Materialien 

anfällt, mehr als wett. Um dies zu belegen und um alle Umweltwirkungen zu 

dokumentieren, erstellt Audi für seine Fahrzeuge Umweltbilanzen. 

 

Langfristig werden sich die Erwartungen der Kunden immer weiter differenzieren 

– deshalb fächert Audi sein Portfolio mehr und mehr auf. Zu den Verbrennungs-

motoren von heute kommen die speziell angepassten TCNG-Aggregate; die 

Biokraftstoffe der zweiten Generation werden eine CO2-Reduzierung auch bei 

den anderen Motoren bringen. In diesem Jahr startet Audi den Verkauf seiner 

Hybridfahrzeuge wie dem Q5 hybrid quattro. Die e-tron-Modelle, die längere 

Strecken rein elektrisch fahren können, folgen wenig später.  


