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Kurzfassung 
 
Ein Audi, wie es noch keinen gab 
 
Audi startet in eine neue Fahrzeugklasse. Der kompakte A1 bringt alle 
Tugenden der Marke auf weniger als vier Meter Länge zusammen – ein 
progressives Design, kompromisslose Qualität und wegweisende Effizienz. 
Der Neue mit den Vier Ringen ist dynamisch und hochwertig, emotional 
und individuell. Seine starken Motoren und das agile Fahrwerk machen ihn 
zum sportlichsten Auto im Segment. 
 
Der Audi A1 ist ein Audi, wie es noch keinen gab. Als Newcomer in der 
kompakten Klasse spricht er eine moderne Kundengruppe an – ein junges, 
urbanes, Lifestyle-orientiertes Publikum. Der A1 ist ein modernes City-Auto und 
zugleich ein sportlicher Alleskönner für den aktiven Alltag. Er ist das erste 
Premium-Auto im Segment der kleinen Kompakten – ein echter, vollwertiger 
Audi.  
 
Mit seinem agilen Fahrwerk und den kraftvollen Motoren fährt der A1 vom Start 
weg an die sportliche Spitze, und dieser Charakter zeigt sich schon auf den 
ersten Blick. Sein Design ist hochmodern, es integriert den A1 in die große Audi-
Familie. Die Front mit dem großen Singleframe-Grill wirkt ebenso stilprägend wie 
die Seitenlinie mit dem markanten Dachbogen, der Coupé-artigen C-Säule und 
den großen Radhäusern. Die Motorhaube und die Heckklappe umgreifen die 
Karosserie, die Heckleuchten sind dreidimensional geformt und geben bei Tag 
und Nacht ein unverwechselbares Bild ab. 
 
Das Interieur: Leicht und bewegt 
 
Das Interieur des A1 wirkt überraschend geräumig, licht und leicht. Die 
Instrumententafel weist Ähnlichkeit mit einem Flugzeugflügel auf, ihre vier runden 
Luftausströmer erinnern an Jet-Turbinen. Die aufgeräumte, klare Bedienung ist 
ebenso eine klassische Stärke von Audi wie die hohe Verarbeitungsqualität, viele 
liebevoll gestaltete Details unterstreichen den Premium-Charakter des A1. Neben 
den beiden Ausstattungslinien Attraction und Ambition offeriert Audi ein media 
style Paket, das den Fokus auf Infotainment und Interieurdesign legt.  
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Innovative Materialien und moderne Farben betonen den jugendlichen Charakter 
des A1. Ob farbige Luftausströmer, LED-Innenleuchten oder Bezüge in 
expressiven Farben – Individualisierung ist Trumpf. Das Ausstattungsprogramm 
hält zahllose Möglichkeiten bereit, um den A1 dem eigenen Stil anzupassen; 
selbst für den Dachbogen stehen verschiedene Lackierungen zur Wahl. Die 
Kunden können viele Features auch nachträglich bestellen, ganz nach Trend, 
Lust und Laune. 
 
Das Angebot an Infotainment- und Multimediasystemen kommt unmittelbar aus 
der Oberklasse. An seiner Spitze steht das MMI Navigation plus, eine Medien-
zentrale, die im Kompaktsegment neue Maßstäbe setzt. Es orientiert sich am 
System, welches im neuen Audi-Flaggschiff A8 Verwendung findet – sowohl 
beim Monitor, der sich aus der Instrumententafel ausklappen lässt, als auch bei 
der Bedieneinheit, die der MMI-Logik folgt. 
 
Das Connectivity Paket, das auf dem Radio concert aufbaut, bietet die 
Möglichkeit mit der enthaltenen Navigationsvorbereitung, später ein Navigations-
system mit Kartendarstellung nachzurüsten – eine weitere neue Idee. Ergänzend 
stehen Highend-Bausteine wie das Bose Surround Sound System mit 465 Watt 
Leistung bereit. 
 
Geballter Fahrspaß: Das sportlichste Auto der Klasse 
 
Das agile Fahrwerk bringt den A1 an die Spitze seiner Klasse. Ob in der Stadt, 
auf der Landstraße oder auf der Autobahn – der jüngste Audi bereitet durch 
seine sportliche Abstimmung, die günstige Gewichtsverteilung und die direkte 
Lenkung überall großen Fahrspaß. Das Stabilisierungsprogramm ESP mit 
elektronischer Quersperre ist bei allen Motorisierungen Serie, es steigert die 
Präzision des Handlings und erhöht zugleich die Fahrsicherheit. 
 
Der neue A1 setzt auch bei der Effizienz neue Maßstäbe. Audi schickt die neue 
Baureihe mit vier Vierzylindermotoren an den Start, je zwei TDI und TFSI. Alle 
Motoren folgen dem Downsizing-Prinzip – sie ersetzen Hubraum durch Turbo-
Aufladung, und sie beziehen den Kraftstoff per Direkteinspritzung. Die Leistungs-
Spanne reicht von 63 kW (86 PS) bis 90 kW (122 PS). 
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In sämtlichen Varianten überzeugt der A1 mit geringem Verbrauch – mit Norm-
Werten zwischen 3,8 und 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Der 1.6 TDI mit 66 kW  
(90 PS) und Handschaltung, der zu einem etwas späteren Zeitpunkt folgt, 
emittiert pro Kilometer nur 99 Gramm CO2. Für die serienmäßige Effizienz sorgen 
in allen A1 ein Start-Stop- und ein Rekuperationssystem, mit dem beim 
Verzögern Energie zurück gewonnen wird. Beim 1.2 TFSI trägt ein neues 
Temperaturmanagement zum niedrigen Verbrauch bei.  
 
Hightech und Effizienz: Die Siebengang S tronic 
 
Effizienz bedeutet bei Audi immer auch Hightech – beim A1 steht die Siebengang 
S tronic als Kraftübertragung zur Wahl. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet 
extrem schnell, komfortabel und ohne spürbare Zugkraftunterbrechung. Es lässt 
sich automatisch oder manuell bedienen, auf Wunsch mit Wippen am Lenkrad. 
Die Siebengang S tronic bereitet großen Fahrspaß und reduziert zugleich den 
Verbrauch weiter – typisch Audi. 
 
Viele der jungen Kunden des A1 leben in Metropolen und interessieren sich für 
Design, Musik, Mode und Sport, unter ihnen werden viele Frauen sein. Das 
Einstiegsmodell der Baureihe kostet nur 15.800 Euro. 
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Auf einen Blick 
Der Audi A1 
 
Design und Karosserie 
- Markant-progressives Design im Coupé-Stil, umlaufende Schulterlinie, große  
  Radhäuser, markanter Dachbogen, optional in Kontrastlackierung 
- Scheinwerfer mit charakteristischer Grafik, auf Wunsch Xenon plus mit LED- 
  Tagfahrlicht, dreidimensional gestaltete Heckleuchten 
- Hochfeste Karosserie mit exzellenten Crasheigenschaften 
 
Innenraum und Ausstattung 
- Dynamisches, modernes Interieurdesign 
- Innovative Materialien und moderne Farben, Verarbeitungsqualität auf Top- 
  Niveau 
- Zwei Ausstattungslinien und media style Paket, viele Möglichkeiten zur  
  Individualisierung, zahlreiche komfortable und sportliche Features lieferbar 
- Bordcomputer mit Effizienzprogramm bei der Ausstattungslinie Ambition Serie 
 
Infotainment 
- Aktuelle Infotainment-Technologien auf Wunsch, ausklappbarer Bildschirm 
- Hochleistungsfähiges Navigationssystem mit MMI-Bedienkonzept 
- Schnittstellen für Handy und mobile Musikdatenträger 
- Connectivity Paket inklusive Navigationsvorbereitung zur späteren Integration 
  eines Karten-Navigationssystems 
- Bose Surround System mit 14 Lautsprechern und Highend-Klang 
 
Antrieb 
- Je zwei kraftvolle und hocheffiziente TDI und TFSI, alle mit Turboaufladung 
  und Direkteinspritzung, Leistung von 63 kW (86 PS) bis 90 kW (122 PS) 
- Alle Motoren mit Rekuperations- und Start-Stop-System, 1.2 TFSI mit 
  innovativem Thermomanagement 
- 1.6 TDI mit 66 kW (90 PS) und Handschaltung bei 99 Gramm CO2/km  
- Doppelkupplungsgetriebe Siebengang S tronic lieferbar 
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Fahrwerk 
- Sportliches Fahrwerk mit breiter Spur und direkt übersetzter Lenkung 
- Ausgewogene Achslastverteilung und geringes Gesamtgewicht 
- Fahrstabilisierungssystem ESP mit elektronischer Quersperre an der 
  Vorderachse zur Unterstützung des agilen Handlings 
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Langfassung 
Der Audi A1 –der Charaktertyp 
 
Charaktervoll, intelligent und sportlich – Audi startet eine neue Baureihe. 
Der A1 komprimiert alle Tugenden der Marke auf weniger als vier Meter 
Länge – ein progressives Design, kompromisslose Qualität und 
wegweisende Effizienztechnologien. Mit dem agilen Fahrwerk und den 
kraftvollen Motoren ist er das sportlichste Auto im Segment. 
 
Das Außendesign 
 
Die Marke Audi steht für automobile Leidenschaft. Der A1 ist ein typischer, ein 
echter Audi. Er steht stark auf der Straße – kraftvoll und markant. Seine 
Abmessungen dokumentieren die Linie der Dynamik: Er ist 3.954 Millimeter lang 
und 1.740 Millimeter breit, aber nur 1.417 Millimeter hoch. Sein Radstand misst 
2.469 Millimeter, entsprechend knapp fallen die Überhänge aus. 
 
Der Dachbogen, die ausgeprägte, umlaufende Schulterlinie und die stark 
geneigten C-Säulen verleihen dem Dreitürer eine charakteristische Silhouette. 
Alle Details der Karosserie wirken hochwertig und sauber ausgeführt. Audi ist 
dafür bekannt, viele Ideen und Innovationen seiner Studien in die Serie zu 
bringen – der A1 knüpft an die stilprägenden Merkmale des Showcars A1 project 
quattro von 2007 an. Sein Design ist eng in die Formensprache der Marke 
eingebunden, emotional, mutig und progressiv. 
 
Schon die Fahrzeugfront macht die Familienzugehörigkeit klar, setzt in den 
Details jedoch eigene Akzente. Der Singleframe-Kühlergrill etwa bildet eine neue 
Evolutionsstufe ab – seine angeschrägten oberen Ecken waren zum ersten Mal 
bei der Luxuslimousine A8 zu sehen. Die Querspangen scheinen frei zu 
schweben. Die großen Lufteinlässe mit den plastischen Rändern und den 
horizontalen Stegen tragen stark zum sportlichen Auftritt des A1 bei, in ihren 
äußeren Ecken sind die optionalen Nebelscheinwerfer untergebracht. 
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Der Audi A1 blickt entschlossen und konzentriert auf die Straße – wie ein Sprinter 
in der Sekunde vor dem Start. Die Unterkanten seiner Scheinwerfer formen eine 
Welle; ein „wing“ – eine Kontur, die je nach Lichttechnik unterschiedlich geformt 
ist – strukturiert ihr Inneres. Ein hocheffizientes Tagfahrlicht ist Serie, wie bei 
jedem Audi. Bei den optionalen Xenon plus-Scheinwerfern wird es von zwei zehn 
Watt-Leuchtdioden pro Scheinwerfer erzeugt und über einen Lichtleiter 
abgestrahlt. Es erscheint als homogenes Band, das dem „wing“ folgt; der Blinker 
liegt darunter. 
 
Auf Wunsch lassen sich die Scheinwerfer mit dem Fernlichtassistent koppeln – 
eine weitere Neuheit in der Kompaktklasse. Das System erkennt entgegen-
kommende Fahrzeuge mit einer kleinen Kamera, die im Innenspiegel integriert 
ist, und wechselt selbsttätig zwischen Fern- und Abblendlicht.  
 
Charakteristisch: Der Dachbogen 
 
In der Seitenansicht des A1 bildet der sportlich fließende Dachbogen ein 
charakteristisches Element. Auf Wunsch lackiert ihn Audi in einer von vier 
Farben, der wirkungsvoll mit dem Ton der Karosserie kontrastieren. Der Bogen 
läuft mit der C-Säule aus, die noch flacher steht als bei vielen Coupés – das 
verleiht dem Heck einen dynamischen Abriss, den der Dachkantenspoiler 
zusätzlich betont. 
 
Der ansteigende Verlauf der Linien streckt und beschleunigt den A1 optisch. Die 
Oberkante der Motorhaube zieht sich unter den Seitenfenstern weiter bis zum 
Heck. Dort, wo die umgreifende Haube – wie beim Sportwagen Audi TT – auf 
dem vorderen Kotflügel aufliegt, entsteht die Basis für ein Audi-typisches 
Designelement – die Tornadolinie. Sie läuft in der Tür und im hinteren Seitenteil 
weiter und zieht sich eng über die Radhäuser, damit verleiht sie dem A1 einen 
kraftvollen Stand auf der Straße. 
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Die starke Schattenkante unterhalb der Tornadolinie, die athletisch gewölbten 
Blechflächen auf den Flanken und die ansteigende Dynamic Line oberhalb der 
Schweller sind weitere Elemente aus der Formensprache der Marke. Das 
Gleiche gilt für die Relation der Blechflächen zum Glashaus – sie beträgt zwei 
Drittel zu einem Drittel. Die Außenspiegel sind auf den Türen aufgesetzt wie beim 
TT und beim R8, die Türgriffe als starke Bügel ausgebildet. Die gefühlvoll 
ausdefinierten Radhäuser bergen Räder bis 18 Zoll Durchmesser. 
 
Am Heck betont die ebenfalls umgreifende Gepäckraumklappe die Breite – eine 
Lösung, die im Kompaktsegment neu ist. Die Klappe ist markant geformt, über 
dem Kennzeichen bildet sie eine Abrisskante. Unter der Kante sitzen die 
ungeteilten Rückleuchten – sie haben eine ähnliche Keilform wie die Frontschein-
werfer und sind plastisch ins Design integriert.  
 
Schon bei der Basisvariante leuchtet das Schlusslicht ungewöhnlich breit und 
homogen. Bei der Xenon plus-Ausführung – oder auch als Einzel-Option – sind 
die Leuchten mit je 54 LEDs bestückt, die zusammen gerade mal 3,5 Watt 
Leistung aufnehmen. Die so genannten SuperRed-LEDs geben eine intensive, 
tiefrote Farbe ab. Sie erzeugen eine dreidimensionale Lichtskulptur in Form zwei 
geschwungener Bögen. 
 
Zwei Chromblenden geben dem Bremslicht, das durch Reflektoren verstärkt wird, 
ein ringförmiges Erscheinungsbild. Die Nebelschlussleuchte ist im Bremslicht 
integriert und nutzt dessen Leuchtdioden, die sich flexibel ansteuern lassen. Weil 
die Rückleuchten bei geöffneter Gepäckraumklappe nicht zu sehen sind, trägt 
der A1 an den C-Säulen zusätzliche LED-Leuchten – ein weiteres Beispiel für die 
Detailverliebtheit und Technikbegeisterung von Audi. 
 
Ein sportlich-schwarzer Diffusor in der Schürze schließt das Heck nach unten ab 
und stellt den A1 optisch satt auf die Straße. Auf der linken Seite mündet die 
Abgasanlage in einem oder zwei (beim 1.4 TFSI) Endrohren; im Ambition tragen 
sie elegante Blenden. Der gesamte Abgasstrang baut sehr leicht – hochwertige 
Edelstähle ermöglichen bei den Rohren und Schalldämpfern geringere 
Wandstärken.  
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Audi liefert den A1 in zehn Außenfarben. Die Uni-Lackierungen heißen 
Amalfiweiß, Kumulusblau und Brillantschwarz, die Metallic-Töne Eissilber, 
Phantomschwarz, Teakbraun, Shirazrot, Scubablau, Misanorot und Sphärenblau. 
 
Für jeden Geschmack: Die Exterieur-Konfigurationen 
 
Über die Lackierungen hinaus hat Audi ein breites Programm an 
Individualisierungsmöglichkeiten aufgelegt. Es umfasst über 800 mögliche 
Exterieur-Konfigurationen, bis hin zu Klebefolien für den Dachbogen. Die 
Gehäuse der Außenspiegel lassen sich in der Farbe des Bogens oder in 
Wagenfarbe lackieren. Der Competition Kit Aerodynamik, der etwas später folgt, 
umfasst eine Lippe für den Frontspoiler, neu gezeichnete Seitenschweller, einen 
Heckdiffusor und verchromte Sport-Endrohrblenden. Zu seiner Ergänzung steht 
ein großer Dachflügel zur Wahl. 
 
Die quattro GmbH hält weitere sportliche Optionen bereit, beispielsweise dunkle 
Fondscheiben. Beim Optikpaket schwarz tragen die Rahmen des Singleframe-
Grills und der Nebelscheinwerfer sowie der Kennzeichenträger und der Grill 
glänzendes beziehungsweise mattes Schwarz. Das S line Exterieurpaket umfasst 
eigene Stoßfänger, Modifikationen am Kühlergrill, an der Frontspoilerkante, an 
den Lufteinlässen, am Diffusor-Einsatz, an den Schwellern und den Endrohren. 
Die vorderen Kotflügel und die Einstiegsleisten tragen S line-Schriftzüge; und ein 
markanter Dachkantenspoiler runden das Paket ab. 



11/34 www.audi-mediaservices.com 

 
 
Die Karosserie 
 
Wie bei jedem Audi gilt auch beim A1: Die Karosserie legt die Grundlage für die 
Qualität, für das präzise, sportliche Handling, für die Ruhe an Bord und für die 
Sicherheit. 
 
Der Aufbau des A1 besteht zu zwei Dritteln aus hoch- und höchstfesten Stählen 
unterschiedlicher Festigkeitsklassen. An ihrer Spitze stehen die formgehärteten 
Stähle – die Platinen werden in einem Ofen auf hohe Temperaturen erhitzt und 
direkt danach in einem wassergekühlten Presswerkzeug umgeformt. Dieser 
Temperatursprung verleiht ihnen sehr hohe Zugfestigkeit. 
 
Die formgehärteten Stähle machen elf Prozent der Karosserie aus. Sie kommen 
im Bereich der Fahrgastzelle, in den hinteren Bereichen der Längsträger, im 
Dachbogen sowie bei den A- und B-Säulen zum Einsatz – überall dort, wo 
höchste Festigkeit bei niedrigem Gewicht besonders zählt. Die hoch- und 
ultrahochfesten Stähle tragen maßgeblich zum geringen Karosseriegewicht von 
nur 221 Kilogramm bei. Aus der Kombination der hohen Torsionssteifigkeit, der 
Karosseriestruktur und dem geringen Gewicht ergibt sich ein sehr guter 
Leichtbauwert. 
 
Ein weiterer Faktor, der die Steifigkeit erhöht, ist das Fügeverfahren der 
Karosserie im neu eingerichteten Audi-Werk Brüssel. Pro Auto kommen 66 Meter 
Strukturkleber zum Einsatz, in vielen Bereichen überwachen optische Systeme 
seinen Auftrag. Der Kleber sorgt für feste und zugleich dichte Verbindungen – 
zusätzliche Abdichtmaßnahmen können häufig entfallen – das spart Gewicht.  
 
Die hohe Karosseriesteifigkeit spielt auch bei der exzellenten Akustik des A1, die 
keine störenden Resonanzen kennt, eine große Rolle. Die Audi-Entwickler haben 
der Schallabstrahlung der Blechfelder und ihren Steifigkeiten großes Augenmerk 
gewidmet; alle Bereiche, an denen im Fahrbetrieb Kräfte eingeleitet werden, 
wurden gezielt verstärkt. Ein Leichtbau-Dämmpaket sorgt im Fahrzeug-
Innenraum für Ruhe auf Premium-Niveau. 
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Auch beim Insassenschutz liegt der A1 an der Spitze seiner Klasse. Bei einem 
versetzten Frontalaufprall wird die eingebrachte Energie auf die Aufprall-
abgewandte Seite geführt – so können die Insassenbelastungen auf niedrigem 
Niveau gehalten werden. Die B-Säulen, die Wand vor dem Fußraum und die 
hinteren Längsträger bieten dank ihrer extremen Festigkeit besonderen Schutz. 
Vier Sensoren, die auf Beschleunigung und Luftdruckanstieg reagieren, 
versorgen das Airbag-Steuergerät mit detaillierten Informationen bei jeder Art von 
Crash. 
 
Serienmäßig bringt der A1 zwei Frontairbags, Thorax-/Becken-Seitenairbags in 
den Lehnen der vorderen Sitze sowie durchgehende Kopfairbags mit. Gurtstraffer 
und Gurtkraftbegrenzer sowie das integrale Kopfstützensystem von Audi, das die 
Folgen eines Heckaufpralls mindert, runden das Paket ab. Isofix-Verankerungen 
für Kindersitze im Fond sind Serie. Der Gurtstatus für alle Insassen wird im 
Kombiinstrument angezeigt.  
 
Beim Fußgängerschutz liegt der Neue von Audi deutlich über den Gesetzes-
anforderungen. Der Frontstoßfänger, der Querträger hinter ihm und die 
Motorhaube erfüllen alle wichtigen Kriterien. Die Haube verriegelt mit zwei 
Schlössern an der Karosserie; das erlaubt eine Konstruktion, die sie bei 
niedrigem Gewicht sehr steif macht. 
 
Kollisionen mit geringer Geschwindigkeit – der Typschaden-Crash und der neue 
Bumper-Crash, beide wichtig für die Einstufung in die Kaskoklassen – bleiben 
ohne größere Folgen. Im Stoßfänger lassen sich beschädigte Elemente einzeln 
ersetzen. Der Frontquerträger und die geschraubten Faltboxen vor den 
Längsträgern bestehen aus Aluminium. Sie bilden einen Verbund, der teure 
Komponenten wie Kühler und Klimaaggregate sowie die geschweißte 
Karosseriestruktur wirksam schützt. 
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Extrem ausgefeilt: Die Aerodynamik 
 
Mit einem cW-Wert von 0,32 für die Basisversion gehört der Audi A1 zu den 
besten Autos seiner Klasse; seine Stirnfläche misst 2,04 m2. Die ausgefeilte 
Aerodynamik ist das Resultat aufwändigen Feinschliffs im Windkanal-Zentrum im 
Werk Ingolstadt. Im Lauf der Entwicklung sank der Luftwiderstandsbeiwert um 
0,08 – das reduziert den Verbrauch um bis zu 0,6 Liter auf 100 Kilometer. 
 
Die Karosserie ist in allen Details mit hohem Aufwand optimiert – von den Rädern 
über die Abrisskanten an den Rückleuchten bis zu den kleinen Ecken, die den 
Dachkantenspoiler an die Karosserie anbinden. Optisch dezent ausgeführt, 
verbessern sie den Abriss der Strömung und erhöhen damit die aerodynamische 
Stabilität. 
 
Eine Verkleidung aus Kunststoff deckt den Unterboden weitgehend ab, schützt 
ihn vor Salz und Steinschlag und führt die Luft strömungsgünstig. Auch hier 
widmeten die Entwickler den kleinsten Details größtes Augenmerk – vor den 
Rädern und selbst an der Reserveradmulde sind Spoiler integriert. Der Aero-
Boden senkt den cW-Wert um etwa zehn Prozent. 
 
Beim A1 sind der Singleframe-Grill und sein Umfeld vollständig abgedichtet – die 
einströmende Luft gelangt praktisch verlustfrei zum Kühler, statt zu verwirbeln. 
Ein Kühlerlüfter, der stufenlos angesteuert wird, trägt zu diesem Effizienz-Paket 
bei. 
 
Der A1 gleitet leise durch den Wind – dank des hohen Entwicklungsaufwands im 
Akustik-Windkanal. Hier spielen die Dichtungen, die Scheiben und viele 
geometrische Details der Karosserie zusammen. Die Außenspiegel erfüllen noch 
eine weitere Aufgabe: Sie reduzieren durch ihre Nuten und Abweiskanten die 
Verschmutzung der Seitenscheiben und des Spiegelglases auf nasser Fahrbahn. 
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Der Innenraum 
 
Sportlichkeit, Präzision und jugendliche Frische – diese Eigenschaften prägen 
auch das Interieur des Audi A1. Die Designer ließen sich in vielen Bereichen vom 
Flugzeugbau und dem mit ihm verbundenen Themenfeld Leichtbau inspirieren. 
 
Die elegant geschwungene Instrumententafel weist Anklänge an eine Tragfläche 
auf, mit ihrer horizontalen Stufung hält sie die perfekte Balance aus Leichtigkeit 
und Solidität. Auf der Trennlinie an ihrer Front sitzen die vier runden, weit 
herausgezogenen Luftausströmer. Sie erinnern an die Turbinen eines Jets und 
lassen sich mit einer ausgefeilten Kugelmechanik einstellen. 
 
Die Mitteltunnelkonsole ist wie das Heck einer Yacht gezeichnet; sie scheint über 
dem Tunnel zu schweben, losgelöst vom Armaturenträger. Die aufrecht stehende 
Mittelkonsole neigt sich leicht zum Fahrer hin. An ihrem unteren Ende befinden 
sich eine Leiste mit Sekundärschaltern und die Bedieneinheit für die 
Klimatisierung. 
 
Neben der serienmäßigen Heizung und Belüftung gibt Audi dem A1 optional eine 
manuell geregelte Klimaanlage oder eine Klimaautomatik mit. Sie bezieht den 
Sonnenstand und die Feuchtigkeit in ihre Arbeit ein. Ihre drei Drehregler – fein 
geriffelte Zylinder mit hochpräzisem Lauf und exakten Klick-Geräuschen – bilden 
ein optisches und haptisches Highlight. 
 
Konkurrenzlos: Der ausfahrbare Monitor 
 
Im zentralen Bereich der Mittelkonsole sind die Regler für das Radio beziehungs-
weise das optionale Bedien- und Infotainmentsystem MMI zuhause. Das Display 
mit 6,5 Zoll Diagonale, Serie ab dem Radio concert, liegt in der Instrumententafel 
versenkt. Durch Antippen gleitet es in einer ruhigen, gleichmäßigen Bewegung 
mechanisch nach oben, in eine exzellente Position für schnelles Ablesen. Der 
ausfahrbare Monitor ist in der Klasse ohne Konkurrenz. 
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Serienmäßig hat der A1 ein Dreispeichen-Sportlenkrad – auf Wunsch mit feinem 
Nappaleder bezogen und mit Einlagen in Chromdesign dekoriert. Die nächst-
höhere Version ist das Multifunktions-Lenkrad; hier gibt es optional Wippen zum 
manuellen Schalten, wenn das Hightech-Getriebe S tronic an Bord ist. 
 
Der Instrumenteneinsatz mit den großen Runduhren – schwarze Zifferblätter, rote 
Nadeln und weiße Ziffern – ist klar und elegant gezeichnet. Die Bedienung an 
den Lenkstockhebeln ist schlüssig und ergonomisch perfekt organisiert, wie 
immer bei Audi. Die Instrumente werden nachts weiß, die Tasten rot beleuchtet.  
 
Das LED-Innenlichtpaket ist eine weitere exklusive Lösung im Segment. Die 
weißen Leuchtdioden sind so edel wie effizient; sie sorgen für das Ambientelicht 
in den Türen und im Dachmodul, für das Innen- und Leselicht, sowie für die 
Beleuchtung der Fußräume, des Einstiegsbereichs an den Türen, und Make-up-
Spiegel. Das LED-Innenlichtpaket ist als Teil des media style Pakets oder auch 
separat zu haben. Wenn der A1 das Surround Sound System von Bose an Bord 
hat, werden die Einfassungen der Tief-Mittelton-Lautsprecher in den vorderen 
Türen indirekt weiß beleuchtet – ein faszinierender Effekt. 
 
Ein weiteres Top-Feature im A1 ist das Fahrerinformationssystem; bei der 
Ausstattungslinie Attraction ist es auf Wunsch, beim Ambition serienmäßig zu 
haben. Es präsentiert alle wichtigen Informationen von den Audioquellen, vom 
Telefon, vom Fahrzeug und vom optionalen Navigationssystem im monochromen 
Display zwischen den Rundinstrumenten. 
 
Ein modernes Reiter-Konzept und eine frei belegbare Favoriten-Taste machen 
die Bedienung des Systems intuitiv leicht. Beim optionalen Multifunktions-
Lenkrad läuft sie über dessen Tasten, Wippen und Walzen, wie bei den großen 
Modellen von Audi. Beim MMI Navigation plus ist das System immer mit an Bord. 
 
Im Fahrerinformationssystem ist der Bordcomputer mit Effizienzprogramm 
integriert; er stellt dem Fahrer Tipps für eine effiziente Gangart zur Verfügung. 
Eine vergrößerte Darstellung der Schaltanzeige zeigt an, wann Schalten sinnvoll 
wäre. Eine weitere Funktion gibt Aufschluss darüber, welche Verbraucher im 
Fahrzeug, etwa die Klimaanlage oder die Heckscheibenheizung, aktiv sind und 
wie sehr sie zum Kraftstoffverbrauch beitragen. 
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Bester Halt: Die Sitze im A1 
 
Die vorderen Sitze im A1 vermitteln besten Halt, Führung und Unterstützung – 
Personen jeder Größe sind exzellent in ihnen untergebracht. Der Fahrersitz lässt 
sich serienmäßig in der Höhe einstellen. Bei der Linie Ambition montiert Audi 
Sportsitze mit Lendenwirbelstütze; hier ist auch der Beifahrersitz serienmäßig 
höhenverstellbar. 
 
Die Easy Entry-Funktion für den bequemen Fond-Zugang ist beim Ambition 
ebenfalls serienmäßig an Bord, beim Attraction optional. Die Fondsitze sind 
körpergerecht konturiert, ihre Kopfstützen lassen sich so weit nach unten 
schieben, dass sie den Blick im Innenspiegel nicht stören. 
 
Auf allen Plätzen gibt es viele Ablagen – zwei Cupholder, eine große Schale und 
eine 12 Volt-Steckdose auf der Konsole des Mitteltunnels, dazu geräumige 
Taschen in den Türen und den hinteren Seitenverkleidungen. In der Basisversion 
befindet sich statt des Bordmonitors ein Klappfach auf der Instrumententafel. 
 
Auf Wunsch liefert Audi eine höhenverstellbare Mittelarmlehne und dazu ein 
Handy-Fach. Das optionale Ablagepaket beinhaltet so genannte Multifixierpunkte 
mit Klapphaken im Fond, ein abschließbares Handschuhfach, ein Klappfach 
unter dem linken Vordersitz, zwei Ablagetaschen an den Rückseiten der 
Vordersitze, ein Netz im Beifahrerfußraum sowie drei Cupholder nebst Ablage-
schale für die Rücksitze.  
 
Hochwertig und jugendlich: Die Qualität und die Materialien 
 
Der Premium-Charakter des A1 manifestiert sich in allen Details des Interieurs. 
Bei der Auswahl der Materialien, bei ihrer Verarbeitung und bei den engen, 
gleichmäßigen Spaltmaßen gibt es keinerlei Abstriche gegenüber den größeren 
Modellen. Die Oberfläche der Instrumententafel ist weich hinterschäumt und 
elegant genarbt, alle Tasten und Regler sind spielfrei eingepasst und bewegen 
sich leichtgängig – selbst die Zugklinke, welche die Schlösser der Motorhaube 
entriegelt, bewegt sich präzise und satt. 
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Bei der Ausstattungslinie Ambition – und optional beim Attraction – sind viele 
Bedienteile in Aluminiumoptik gehalten, darunter die Einstiegsleisten, die 
Drehregler der Klimaanlage, der Handschuhkastengriff und der Lichtdrehschalter. 
Der Kranz des Dreispeichen-Sportlenkrads, der Griff der Handbremse und der 
Schalthebel sind mit Leder bezogen und mit dezenten Aluminiumspangen 
verfeinert. 
 
In den beiden Linien unterscheiden sich viele Materialien. Beim Attraction sind 
die Stoffbezüge schwarz oder titangrau samt gleicher Mittelkonsole, Armauflage, 
Kartentasche und Lautsprechergitter. Die Gestaltung der Sportsitze der Line 
Ambition ist mit Titangrau oder Wasabigrün als Kontrastfarbe zu Schwarz 
zweifarbig. Eine durchgängig schwarze Ausstattung ist ebenfalls lieferbar. 
 
Das media style Paket bietet alternativ die Farbe Samtbeige. Die optionalen 
Bezüge in Leder Milano stehen hier und beim Ambition in je drei Farben und 
Kombinationen zur Wahl. Die Mittelkonsole und die Armauflage in der Tür sind 
auf die Sitzfarbe abgestimmt, die Blenden der Luftausströmer leuchten in 
Interieurfarbe, hochglänzendem Weiß oder Aluminiumoptik. 
 
Der ganze Bereich Colour & Trim ist neuartig, jung und modern ausgerichtet. Für 
die Blenden der Luftausströmer steht eine breite Auswahl Farben bereit. 
Serienmäßig sind sie in mattem (Attraction) oder hochglänzendem (Ambition) 
Schwarz gehalten – bedruckte Folien, von einer drei Millimeter starken, 
glasklaren Schicht überzogen, sorgen dort für eine ungewöhnliche Tiefenwirkung. 
 
Passend zur Farbe der Ausstattung liefert Audi die Ausströmerblenden auch in 
hochglänzendem Weiß, Titangrau, Amulettrot, Samtbeige und Wasabigrün – 
dieser trendige neue Farbton drückt den frischen Charakter des A1 perfekt aus. 
Für die Armauflagen, die Kartentaschen, die Lautsprechergitter an den Türen 
und im Fondbereich sowie für das „Yachtheck“ auf dem Tunnel stehen ebenfalls 
attraktive Farben zur Wahl.  
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Praktisch: Der Gepäckraum 
 
Der Gepäckraum des Audi A1 hat plane Wände, die Stufe zur Ladekante ist 
niedrig. Er fasst 270 Liter Volumen und baut sehr breit, weil die Stoßdämpfer weit 
außen in der Karosserie stehen. 
 
Die Platte des Ladebodens baut besonders leicht und besteht in Teilbereichen 
aus Naturfasern. Sie bildet eine ebene Fläche mit den umgeklappten Lehnen und 
der Ladekante. Zwei kleine Klinken stützen die Platte ab, wenn man sie 
hochklappt. An der rechten Wand ist ein Multifixierpunkt untergebracht. 
 
Das Umklappen der geteilten Fondlehnen ist eine schnelle und bequeme 
Angelegenheit – die Kopfstützen können eingesteckt bleiben, ein Handgriff 
genügt. Das Stauvolumen wächst dadurch auf 920 Liter bei dachhoher Beladung. 
Auf Wunsch liefert Audi ein Gepäckraumpaket mit praktischen Staufächern unter 
dem Boden, einem zweiten Multifixierpunkt, einem vielseitigen Gepäcknetz, einer 
Steckdose, einer zweiten Leuchte und einem Spannband. Für Wintersport-
freunde gibt es eine Ski- und Snowboardtasche. 
 
Auch beim Gepäckraum leistet sich Audi keinerlei Abstriche an der Qualität. Die 
Klappe entriegelt elektrisch, auch per Funkschlüssel. Sie schwingt hoch auf und 
fällt sicher ins Schloss. Ihr Schließbügel hat eine eigene, federbelastete kleine 
Abdeckklappe, die ihn vor Verschmutzung schützt – ein weiteres typisches Audi-
Detail. 
 
Die Infotainmentsysteme 
 
Der Audi A1 ist ein Premium-Auto für junge, urbane Menschen – sein Angebot an 
Infotainment- und Multimediasystemen liegt auf dem Niveau der Luxusklasse und 
präsentiert sich in vielen Bereichen neu entwickelt. Seine Bausteine sind, typisch 
Audi, modular und erlauben breite Kombinationsmöglichkeiten. 
 
Der Einstieg erfolgt mit dem serienmäßigen Radio chorus. Es verfügt über ein 
CD-Laufwerk, das auch mp3-Formate lesen kann, und über die geschwindig-
keitsabhängige Lautstärkeregelung GALA. Das Radio chorus schickt seinen 
Sound auf vier Lautsprecher.  
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Auf der nächsten Stufe steht das völlig neu entwickelte Radio concert. Ein 
Hochleistungsprozessor, aus zwei Rechenkernen aufgebaut, bildet sein 
technisches Herzstück. Die Bedienlogik folgt dem MMI-Prinzip aus den großen 
Audi-Baureihen. 
 
Der ausklappbare Bordmonitor – ein Farbdisplay mit 6,5 Zoll Diagonale – ist hier 
bereits Serie. Dazu kommen ein CD-Laufwerk, ein SD-Speicherkartenleser, ein 
AUX-IN-Anschluss sowie acht Lautsprecher. Das Radio concert integriert einen 
Dreifachtuner – der erste Tuner empfängt das Programm, der zweite sucht im 
Hintergrund nach weiteren Sendern, und der dritte fragt die TMC-Nachrichten ab. 
 
Zusammen mit dem Radio concert liefert Audi optional das Connectivity-Paket – 
seine Hauptattraktion ist eine Navigationsvorbereitung. Die Hardware ist bereits 
vorinstalliert, der Kunde kann die Systemaktivierung zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt freischalten lassen. Eine SDHC-Karte mit Kartendaten macht das 
Radio zum Navigationssystem. Darüber hinaus enthält das Connectivity-Paket 
eine Bluetooth-Schnittstelle und das Audi Music Interface zum komfortablen 
Anschluss eines mobilen Players. 
 
Highend-Medienzentrale: Das MMI Navigation plus 
 
An der Spitze der Angebotspalette steht das MMI Navigation plus; als Highend-
Medienzentrale ist es Benchmark in der kompakten Fahrzeugklasse. Es setzt 
sich aus vier Hauptbauteilen zusammen – der Main Unit samt 60-Gigabyte-
Festplatte, der Radio Unit, dem MMI-Bedienterminal und dem Farbdisplay. 
 
Das ausklappbare 6,5 Zoll-Display liefert dank hoher Auflösung gestochen 
scharfe Bilder. Es zeigt die Grafiken, darunter auch die Cover-Arts der Audiotitel, 
in eleganten plastischen Darstellungen. Die Navigationskarte mit vielen 
Stadtmodellen und Sehenswürdigkeiten erscheint ebenfalls dreidimensional. 
 
In der MMI-Bedieneinheit bildet ein großer Dreh-/Drück-Steller den Mittelpunkt. 
Er lässt sich wie ein Joystick in vier Richtungen kippen, was viele Funktionen 
noch komfortabler macht. Zu beiden Seiten des zentralen Stellers und über ihm 
liegen der Lautstärkeregler, sieben Softkeys und acht Hardkeys.  
 



20/34 www.audi-mediaservices.com 

 
 
Sie erlauben schnellen Zugriff auf die Bereiche Fahrzeug, Ton, Radio, Media, 
Menü, Telefon, Navigation und Info. Acht Lautsprecher geben den Ton aus. 
 
Das MMI Navigation plus kann 20 Gigabyte Musikdaten speichern. Es integriert 
zwei SDHC-Kartenleser und bindet moderne mobile Player über eine Bluetooth-
Schnittstelle und das Audi Music Interface (AMI) auf hochkomfortable Weise ein. 
Es verfügt über ein Laufwerk für Audio- und Video-DVDs und eine intelligente 
Sprachsteuerung, die zwölf Sprachen versteht. Der Fahrer kann die komplette 
Navigations-Adresse in einem Zug sprechen und zudem die Hauptfunktionen von 
Radio, Medien und Telefon verbal steuern. 
 
Auf dem Bordmonitor kann das MMI Navigation plus auch kyrillische, chinesische 
und japanische Schriftzeichen darstellen. In einer späteren Ausbaustufe werden 
die neuen Online-Dienste von Audi zur Verfügung stehen, darunter auch die 
Kartenbilder von Google Earth – wie in der Luxuslimousine Audi A8. 
 
Für das MMI Navigation plus und für das Radio concert hält Audi eine Reihe 
zusätzlicher Bausteine bereit. Es sind dies eine serienmäßige Bluetooth-
Schnittstelle für komfortables Telefonieren und die Übertragung von Musik und 
Video, ein Sechsfach-CD-Wechsler und ein Tuner für digitalen Radioempfang 
(DAB) – ein Standard, der wegen der neuen Datendienste, die Bilder und Texte 
integrieren, immer attraktiver wird. Für hochkomfortables Telefonieren steht 
zudem eine Bluetooth-Handyvorbereitung mit Anbindung an die Fahrzeug-
antenne bereit.  
 
HiFi-Fans können unter zwei feinen Klanganlagen wählen – dem 180 Watt 
starken Audi Sound System mit zehn Lautsprechern und dem Bose Surround 
Sound System. Ein Zehnkanal-Verstärker mit 465 Watt Leistung steuert dort  
14 Lautsprecher inklusive Subwoofer an. Das Bose Surround Sound System 
kann durch einen speziellen Algorithmus Stereosignale im 5.1 Surround-Klang 
wiedergeben. Sein digitaler Verstärker analysiert Störgeräusche über ein 
Mikrofon und passt die Musikwiedergabe entsprechend an. Zudem setzt die 
prägnante Illumination der Tieftöner des Bose Surround Systems ein optisches 
Highlight im Innenraum  
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Um all diese Systeme miteinander zu vernetzen, nutzt Audi ab dem Radio 
concert einen so genannten MOST-Bus – die Steuergeräte sind in Ringstruktur 
angeordnet und kommunizieren über einen Lichtwellenleiter miteinander. Der 
MOST-Bus, der speziell für die Übertragung von Medien-Daten ausgelegt ist, 
stellt eine Premiere im Kompaktsegment dar. Die neue Elektronik-Architektur ist 
hochflexibel und erlaubt es auch, komplexe Add-ons wie die Navigations- oder 
Internetfunktionen nachträglich zu integrieren. 
 
Der Antrieb 
 
Audi schickt den A1 mit vier Motoren ins Rennen. Die beiden TFSI-Ottomotoren 
und die beiden TDI decken eine Leistungsspanne von 63 kW (86 PS) bis 90 kW 
(122 PS) ab. Alle Aggregate bringen die Technologien Direkteinspritzung und 
Turboaufladung zusammen – dieses innovative Konzept verleiht ihnen, in 
Kooperation mit einem Start-Stop- und einem Rekuperationssystem, starke Kraft 
bei minimalem Verbrauch. Die Werte liegen zwischen 3,8 und 5,3 Liter/100 km. 
 
Downsizing in Perfektion: Die Benzinmotoren 
 
Das Kürzel TFSI steht für die Verbindung von Direkteinspritzung und Aufladung – 
eine Lösung, die Audi vor fünf Jahren als erster Hersteller weltweit eingeführt hat. 
Beide Technologien bilden eine ideale Paarung. Der direkt eingespritzte 
Kraftstoff verwirbelt intensiv und kühlt so die Wände des Brennraums. Das senkt 
die Temperaturen ab, was das alte Grundproblem aller Turbomotoren löst – die 
Neigung zu klopfender Verbrennung durch hohe Hitzeentwicklung. Audi kann 
seine TFSI-Motoren hoch verdichten, was stark zu ihrer Effizienz beiträgt. 
 
Der kleinere der beiden Ottomotoren ist der 1.2 TFSI. Er leistet 63 kW (86 PS) 
und stemmt schon zwischen 1.500 und 3.500 1/min sein Maximum von 160 Nm 
Drehmoment. Der Vierzylinder, mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe gekoppelt, 
bringt den A1 in 11,7 Sekunden von null auf 100 km/h und macht ihn 180 km/h 
schnell. Im EU-Zyklus begnügt er sich mit 5,1 Liter Kraftstoff pro 100 km – ein 
CO2-Äquivalent von nur 118 Gramm/km. 
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Der neu entwickelte 1,2-Liter steht exemplarisch für die Audi-Philosophie des 
Downsizings, den Ersatz von Hubraum durch Aufladung. Er begnügt sich mit 
zwei Ventilen pro Zylinder und 1.197 cm3 Hubraum. Er ist strikt auf geringes 
Gewicht ausgelegt. Die Kolbenringe mit ihren geringen Vorspannkräften sowie 
die kompakten Haupt- und Pleuellager der Kurbelwelle sind auf geringe Reibung 
optimiert, und die Bedarfs-geregelte Ölpumpe beansprucht nur wenig Energie für 
sich. 
 
Das Kurbelgehäuse des 1.2 TFSI, aus Aluminium gegossen, hat einen eigenen, 
vom Zylinderkopf getrennten Kühlkreislauf. Nach dem Start sorgt eine geregelte 
Wasserpumpe dafür, dass das Wasser nicht umgewälzt wird – das bringt den 
Motor schnell auf Temperatur und verkürzt die Phase der erhöhten Reibungs-
widerstände durch kaltes Öl. 
 
Die Hochdruckeinspritzventile spritzen den Kraftstoff unter bis zu 150 bar Druck 
in die Brennräume ein. Der Turbolader verfügt über ein elektrisches Stellglied, 
das die Wastegate-Klappe besonders schnell und präzise betätigt – der 
Ladedruck baut sich spontan auf, im Teillastbereich sinkt der Verbrauch. Der 
Ladeluftkühler sitzt im Saugrohr, was das spontane Ansprechverhalten 
begünstigt. 
 
Mit 90 kW (122 PS) wartet der 1.4 TFSI auf. Sein Drehmoment-Bestwert von  
200 Nm steht konstant von 1.500 bis 4.000 Touren parat – auch der stärkere 
Benziner im A1-Programm lässt sich in fast allen Situationen mit niedrigen 
Drehzahlen betreiben. Ein Turbolader mit wassergekühltem Ladeluftkühler setzt 
den Vierventiler, der 1.390 cm3 Hubraum mobilisiert, unter Druck. 
 
Der 1.4 TFSI bringt den A1 im Zusammenspiel mit der Siebengang S tronic in  
8,9 Sekunden auf Landstraßentempo und weiter auf 203 km/h Spitze. Mit dem 
manuellen Sechsganggetriebe, das etwas später folgt, lauten die Werte ebenfalls 
8,9 Sekunden und 203 km/h. Der durchschnittliche Verbrauch beschränkt sich für 
das S tronic beziehungsweise für das manuelle Getriebe auf lediglich 5,2 
beziehungsweise 5,3/100 km im EU-Testzyklus. Beim A1 1.4 TFSI mit S tronic 
beträgt die CO2 Emission 119 g/km. (vorläufige Werte für A1 1.4 TFSI mit 
Sechsganggetriebe) 
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Wegweisende Effizienz: Die TDI-Motoren 
 
Der 1.6 TDI, der aus 1.598 cm3 Hubraum schöpft, zeichnet sich durch eine 
konsequent minimierte innere Reibung aus. Die wichtigsten Maßnahmen 
betreffen die geregelte Ölpumpe, die Kolbenringen, das Honverfahren der 
Zylinderlaufbahnen, den Zahnriemen und die Bolzen der Aluminiumguss-Kolben.  
 
Ihre DLC-Beschichtung ist eine neuartige Technologie, die aus dem Renn-
motorenbau kommt. DLC steht für Diamond-like-Carbon – für eine feine, 
Diamant-ähnliche Kohlenstoff-Beschichtung.  
 
Die Piezo-Injektoren der Common Rail-Anlage können pro Arbeitstakt sechs 
separate Einspritzungen realisieren, davon profitieren die Qualität der 
Verbrennung, die Abgasentwicklung und die Laufkultur. Im Saugrohr versetzt ein 
Tangentialkanal die einströmende Luft in eine gezielte Drallbewegung; der 
Spiralkanal dient der Füllung. Ein Lader mit verstellbarer Turbinengeometrie und 
ein entdrosseltes Ansaug- und Ladeluftsystem runden das Gesamtkonzept ab. 
 
Audi offeriert den 1.6 TDI in zwei Versionen. Die stärkere Ausführung gibt 77 kW 
(105 PS) sowie 250 Nm ab, die von 1.500 bis 2.500 Touren bereit stehen; sie ist 
mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Mit 10,5 Sekunden für den 
Standardsprint und einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h treibt der 
kompakte Vierventil-TDI den A1 kraftvoll an – im Verbrauch gibt er sich im Schnitt 
mit nur 3,9 Liter/100 km zufrieden.  
 
Die zweite Variante des 1.6 TDI (genannte Werte sind vorläufig), die zu einem 
etwas späteren Zeitpunkt folgt, kommt auf 66 kW (90 PS) und 230 Nm 
Drehmoment, Letztere von 1.500 bis 2.500 1/min. In Kombination mit der 
Fünfgang-Handschaltung beschleunigt der Diesel den A1 in 11,5 Sekunden von 
null auf 100 km/h. Die Spitze liegt bei 182 km/h – und der Verbrauch bei 
wegweisenden 3,8 Liter/100 km, einem Äquivalent von 99 Gramm CO2/km. 
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Alle vier Motoren im A1 nutzen eine Technologie aus dem Modularen Effizienz-
baukasten von Audi – das Rekuperationssystem gewinnt mit einer intelligenten 
Spannungsregelung für den Generator in den Brems- und Ausrollphasen Energie 
zurück. Sie wird in der Batterie zwischengespeichert; beim anschließenden 
Beschleunigen fließt sie ins Bordnetz zurück und entlastet so den Generator und 
mit ihm den Motor. 
 
Das Start-Stop-System, eine weitere Technologie aus dem Modularen Effizienz-
baukasten, ist bei allen vier Aggregaten ebenfalls Serie. Es schaltet den Motor im 
Stillstand ab, wenn der Schalthebel auf Leerlauf steht und der Fuß des Fahrers 
das Kupplungspedal verlassen hat. Beim Einkuppeln startet es ihn wieder – leise, 
komfortabel und schnell. Das Start-Stop-System, das vom Fahrer jederzeit 
abgeschaltet werden kann, arbeitet auch mit der Siebengang S tronic im 1.4 TFSI 
perfekt zusammen. 
 
Highend-Getriebe: Die Siebengang S tronic 
 
Die Siebengang S tronic vereint den Komfort einer Wandlerautomatik mit der 
Dynamik und Effizienz eines Schaltgetriebe. Sie setzt sich aus zwei Teil-
Aggregaten zusammen und integriert zwei Lamellenkupplungen, die 
unterschiedliche Gänge bedienen. Die große, außen liegende Kupplung K1 
schickt das Drehmoment über eine Vollwelle auf die Zahnräder der ungeraden 
Gänge 1, 3, 5 und 7. Um die Vollwelle herum rotiert eine Hohlwelle. Sie ist mit 
der kleineren Kupplung K2 verbunden, die im Inneren ihrer großen Schwester 
integriert liegt, und bedient die Zahnräder der geraden Gänge 2, 4 und 6 sowie 
den Rückwärtsgang. 
 
Die beiden Teilgetriebe sind permanent aktiv, aber nur eines ist mit dem Motor 
verbunden. Wenn der Fahrer beispielsweise im dritten Gang beschleunigt, ist im 
zweiten Teilgetriebe der vierte Gang bereits eingelegt. Der Schaltvorgang erfolgt 
durch das Wechseln der Kupplungen. Er dauert nur wenige Hundertstelsekunden 
und vollzieht sich ohne spürbare Unterbrechung der Zugkraft; er läuft so fließend, 
dynamisch und komfortabel ab, dass man ihn kaum bemerkt. 
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Die Siebengang S tronic baut mit etwa 37 Zentimeter Länge überaus kompakt 
und wiegt nur etwa 70 Kilogramm, extrem wenig für ein Highend-Getriebe. Ihre 
beiden Kupplungen laufen trocken, ohne eigene Ölversorgung – das steigert den 
ohnehin hohen Wirkungsgrad weiter. Für die Getriebebetätigung ist Öl 
erforderlich; die dafür zuständige elektrische Pumpe arbeitet Bedarfs-geregelt. 
Die sieben Gänge sind sportlich ausgelegt, wobei der Letzte drehzahlsenkend 
lang übersetzt ist – auch das reduziert den Kraftstoffverbrauch. 
 
Der Fahrer kann die Siebengang S tronic per Wählhebel oder auf Wunsch mit 
Wippen am Lenkrad steuern, wie in einem Sportwagen. Zudem stehen zwei 
vollautomatische Betriebsweisen bereit. Im Modus D lässt das Getriebe-
management den Motor so oft wie möglich bei niedrigen Drehzahlen laufen, im 
Kennfeld S ist die Gangart sportlich und das Drehzahlniveau höher. Ein Berg-
anfahrassistent, der den A1 beim Anfahren am Hang festhält, ist Serie; für den 
A1 mit Schaltgetriebe lässt er sich einzeln bestellen. 
 
Das Fahrwerk 
 
Der frontgetriebene Audi A1 ist das sportlichste Auto der kleinen Premium-
Kompakten. Er fährt sich wendig und agil in der Stadt, straff und präzise auf der 
Landstraße und komfortabel auf der Autobahn. Das aufwändige Fahrwerk mit der 
günstigen Gewichtsverteilung trägt ganz wesentlich zu diesen Qualitäten bei. 
 
Bei der Entwicklung des Audi A1 legten die Ingenieure großes Augenmerk auf 
die Verteilung der Achslasten. Der vordere Überhang fällt mit 808 Millimeter 
Länge ungewöhnlich kurz aus. Je nach Motorisierung liegen nur zwischen 61 und 
63 Prozent des Gewichts auf der Vorderachse. Zu dieser Relation tragen 
verschiedene Detailmaßnahmen bei, etwa die Batterie, die bei den meisten 
Motorisierungen unter dem Gepäckraum liegt. Mit nur 1.040 Kilogramm 
Basisgewicht ist der A1 das leichteste Fahrzeug in der Premium-Kompaktklasse. 



26/34 www.audi-mediaservices.com 

 
 
Bei der Vorderradaufhängung handelt es sich um eine klassische McPherson-
Konstruktion mit unteren Dreiecksquerlenkern und neuer Elastokinematik, der 
Hilfsrahmen besteht aus hochfestem Stahl. An der Hinterachse kommt eine 
Verbundlenkerachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung zum Einsatz, 
deren Elastokinematik durch neu konzipierte Führungslager hinsichtlich 
Fahrdynamik und Komfort optimiert wurde. Mit 1.477 Millimeter vorn 
beziehungsweise 1.471 Millimeter hinten weist der A1 ungewöhnlich große 
Spurweiten auf. 
 
Präzise und effizient: Die Servolenkung 
 
Der jüngste Audi bringt eine elektrohydraulische Zahnstangen-Servolenkung mit, 
bei der ein Elektromotor den Ölstrom erzeugt; sie arbeitet effizienter als ein rein 
hydraulisches System. Bei steigender Geschwindigkeit sinkt die Drehzahl des 
Motors und damit die Servounterstützung, bei großen Lenkwinkeln steigt der 
Volumenstrom. 
 
Die Lenkansprache ist spontan, die Rückmeldung präzise und feinfühlig. Die 
Lenkung ist mit einem Verhältnis von 14,8:1 sehr direkt übersetzt. Dank der weit 
einschlagenden Vorderräder beschränkt sich der Wendekreis auf 10,6 Meter – 
beide Faktoren verleihen dem A1 höchste Agilität. 
 
Audi hat sämtliche Fahrwerkskomponenten auf ein sportlich-ausgewogenes 
Handling abgestimmt. Die vorderen Querlenkerlager der Vorderachse etwa sind 
steif ausgeführt, um die Seitenführung zu stärken, die hinteren Lager hingegen 
haben zugunsten des Komforts nichtlineare Kennlinien. An allen vier Rädern 
übernehmen Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit Zusatzfedern aus Polyurethan die 
Dämpfung. Bei der Ausstattungslinie Ambition ist ein straff abgestimmtes 
Sportfahrwerk Serie, beim Attraction ist es Option. Alternativ liefert die  
quattro GmbH ein spezielles S line Sportfahrwerk. 
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Dynamisch und sicher: Das ESP mit elektronischer Quersperre 
 
Bei allen Motorisierungen hat der A1 eine attraktive Technologie von Audi an 
Bord – das Stabilisierungssystem ESP mit elektronischer Quersperre. Ähnlich 
wie ein mechanisches Sperrdifferenzial verleiht es dem ohnehin agilen Handling 
noch mehr Dynamik. Wenn das Steuergerät des Systems erkennt, dass das 
kurveninnere Vorderrad zu stark entlastet wird, veranlasst es dort einen gezielten 
kleinen Bremseneingriff – nicht mehr als ein feines Anlegen der Beläge an die 
Scheibe mit minimalem Druck. 
 
Der Eingriff ist gleitend und kontinuierlich ausgelegt. Er erfolgt noch, bevor 
erhöhter Schlupf auftritt, der wesentlich mehr Energie vernichten würde. Durch 
den leichten Bremsimpuls fließt das überschüssige Drehmoment auf das kurven-
äußere Rad, das mehr Kraft auf die Straße bringen kann. Zugleich erzeugt die 
Differenz der Vortriebskräfte ein gewisses Giermoment – das Auto dreht sich 
ganz leicht, hilfreich für den Fahrer, in die Kurve ein. 
 
Das Ergebnis überzeugt in jeder Hinsicht: Der A1 bleibt am Limit merklich länger 
neutral, das Untersteuern beim Einlenken und Beschleunigen wird nahezu 
neutralisiert. Die Eingriffe des Stabilisierungssystems ESP erfolgen später und 
weicher, falls sie überhaupt noch nötig sind. Das ganze Fahrverhalten wird noch 
präziser, agiler und stabiler, die objektive Sicherheit und das subjektive Vertrauen 
des Fahrers ins Auto steigen weiter. 
 
Sportlich: Die Räder und die Bremsen 
 
Das ESP im A1 kontrolliert große, starke Radbremsen. Die vorderen Scheiben 
sind innen belüftet; beim 1.2 TFSI und beim 1.6 TDI mit 66 kW (90 PS) haben sie 
256 Millimeter Durchmesser, bei den stärkeren Motorisierungen 288 Millimeter. 
An den Hinterrädern arbeiten bei allen Varianten massive Scheiben mit  
230 Millimetern Diagonale, die von Aluminium-Faustsätteln angepackt werden. 
Bei einer Notbremsung blinken die Bremsleuchten auf, um den nachfolgenden 
Verkehr zu warnen; im Stillstand wird das Warnblinklicht aktiv. 
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Die Räder haben bei der Ausstattungslinie Attraction das Format 15 Zoll und 
bestehen aus Stahl, auf Wunsch aus Aluminium. Die Einstiegsmotorisierung rollt 
auf Reifen im Format 185/60, die gezielt auf gute Aerodynamik und geringen 
Rollwiderstand ausgelegt sind. Bei den stärkeren Varianten lautet die Größe 
205/55. Der A1 in der Linie Ambition geht mit 16 Zoll-Rädern aus Leichtmetall in 
zwei unterschiedlichen Designs und mit Reifen im Format 215/45 an den Start; 
auf Wunsch haben sie Notlaufeigenschaften. In der Dimension 16 Zoll stehen 
auch weitere optionale Räder zur Wahl. 
 
Optional montiert Audi schicke 17 und 18 Zoll Aluminium-Gussräder in Flowform-
Technik, auf Wunsch auch teilpoliert oder mit farbigen Dekorelementen. Sie sind 
mit sportlichen Breitreifen im Format 215/40 bezogen. Die quattro GmbH bietet 
zusammen mit dem S Line-Sportfahrwerk Räder mit 18 Zoll Diagonale und 
Breitreifen im Format 225/35 an. Winterräder mit 15 und 16 Zoll Durchmesser 
ergänzen das Programm. Serienmäßig liegt unter dem Ladeboden des A1 ein 
Tire Mobility System. Eine Reifendruckkontrolle ist ebenfalls auf Wunsch zu 
bekommen. 
 
Die Ausstattung 
 
Der A1 geht mit höchst konkurrenzfähigen Preisen ins Rennen. Der 1.2 TFSI 
kostet in der Linie Attraction nur 15.800 Euro; beim 1.6 TDI mit 77 kW (105 PS) 
sind es 18.800 Euro und beim 1.4 TFSI mit S tronic 19.900 Euro. Die Mehrpreise 
für die Ausstattungslinie Ambition betragen, je nach Modell, 1.250 beziehungs-
weise 1.400 Euro. 
 
Audi bietet den A1 in zwei Ausstattungslinien an – Attraction ist die reichhaltig 
ausgestattete, charaktervolle Version, Ambition die sportlich-dynamische 
Variante. Mit beiden Linien lässt sich das media style Paket kombinieren; es 
offeriert attraktive Inhalte aus den Bereichen Infotainment und Interieurdesign. 
Die Kunden können Features wie das Navigationspaket auch nachträglich 
erwerben, so bleibt ihr A1 über Jahre hinweg jung und attraktiv. Das LED-
Innenlichtpaket – im Paket integriert oder separat erhältlich – setzt dem 
Innenraum kleine Glanzlichter auf. 
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Die Linie Attraction bringt bereits einige feine Features mit – ein Dreispeichen-
Sportlenkrad, eine geteilt umklappbare Rücksitzlehne, das Radio chorus, eine 
Funk-Zentralverriegelung, elektrisch einstellbare Außenspiegel, elektrische 
Fensterheber und einen höheneinstellbaren Fahrersitz. Der Sicherheit zuliebe 
sind je zwei Frontairbags, Thorax-/Becken-Sidebags und Kopfairbags Serie. 
Gurtkraftbegrenzer, das integrale Kopfstützensystem von Audi und Isofix-Bügel 
für Kindersitze im Fond komplettieren das Programm. Auf Wunsch erhältlich ist 
eine Beifahrer-Airbag-Deaktivierung erhältlich. 
 
Die Ausstattungslinie Ambition gibt sich schon auf den ersten Blick zu erkennen – 
anhand der 16 Zoll-Leichtmetallräder, der Nebelscheinwerfer und des auf 
Hochglanz polierten Endrohrs der Abgasanlage. Fahrer und Beifahrer sitzen auf 
Sportsitzen; sie haben eine Easy-Entry-Funktion und Lordosenstützen, auch der 
Beifahrersitz lässt sich in der Höhe einstellen. Der Schalthebelknauf, das Lenkrad 
und der Handbremsgriff tragen Lederbezüge, die Einstiegsleisten und einige 
Interieurbereiche glänzen in Aluminiumoptik. Das Fahrerinformationssystem ist 
beim Ambition Serie, es integriert den Bordcomputer mit Effizienzprogramm. 
 
Das Connectivity-Paket bringt eine Bluetooth-Schnittstelle, das Audi Music 
Interface (AMI), das Sprachdialogsystem und die Navigationsvorbereitung mit. 
Über ihm rangiert das Navigationspaket – bei ihm ist das Connectivity Paket 
bereits enthalten und die Navigationsfunktion aktiv. Unabhängig von diesen 
Paketen existiert ein breites Angebot an Infotainment-Bausteinen. Es beginnt mit 
dem Radio concert und führt bis zum hochleistungsfähigen MMI Navigation plus 
und zum Surround Sound System von Bose.  
 
Für das junge, urbane Publikum des A1 hat Audi ein neues, Lifestyle-orientiertes 
Konzept an Farben und Materialien entwickelt. Wenn gewünscht, leuchten die 
Sitzbezüge, die Gehäuse der Luftausströmer und die Einlageflächen in den 
Türen in frischen, expressiven Farben. 
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Luxuriös: Features aus der Oberklasse 
 
Viele Sonderausstattungen, die Audi für den A1 offeriert, stammen direkt aus der 
Oberklasse. Im Bereich Exterieur sind dies unter anderem die Xenon plus-
Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und die LED-Heckleuchten. 
 
Dem Bereich Licht und Sicht hat Audi viel Augenmerk gewidmet. Der Fernlicht-
assistent erkennt andere Fahrzeuge und wechselt selbsttätig zwischen Abblend- 
und Fernlicht. Der separat erhältliche Licht- und Regensensor schaltet auf 
Wunsch das Abblendlicht sowie den Scheibenwischer selbständig ein. Das 
Panorama-Schiebedach bringt Licht und Luft in den Innenraum. Der Komfort-
schlüssel, eine weitere Innovation in der kompakten Klasse, kann immer in der 
Jackentasche bleiben – der A1 entriegelt, wenn der Fahrer am Türgriff zieht, und 
startet per Druck auf eine Start-Stop-Taste. 
 
Als weitere Optionen offeriert Audi eine Alarmanlage, beheizbare und anklapp-
bare Außenspiegel, eine Geschwindigkeitsregelanlage, einen Skisack, eine 
Mittelarmlehne vorn, ein Ablage- und Gepäckraumpaket und eine Einparkhilfe in 
zwei unterschiedlichen Versionen. Zudem gibt es eine Klimaanlage, eine 
Klimaautomatik, eine Sitzheizung vorn, einen automatisch abblendenden 
Innenspiegel und ein Multifunktions-Sportlederlenkrad; bei der Ausführung mit 
der S tronic trägt es auf Wunsch Schaltwippen.  
 
Neben den Einzeloptionen offeriert die quattro GmbH zahlreiche Pakete – etwa 
zwei S line Pakete, die Audi exclusive line oder das Optikpaket schwarz. Das 
Programm Audi exclusive macht weitere Vorschläge zur Individualisierung im 
Exterieur wie im Interieur – dort stehen beispielsweise für den Lenkradkranz, den 
Schalthebel, die untere Mittelkonsole und die Armauflagen in den Türen 
individuelle Lederfarben bereit. 
 
Für die Linie Ambition ist das S line Sportpaket zu haben. Es bringt Aluminium-
Gussräder in 17 oder 18 Zoll Größe, ein S line Sportfahrwerk, ein Lederlenkrad 
und Sportsitze mit. S line-Schriftzüge an den Kotflügeln und Einstiegsleisten 
zieren die Karosserie; optional liefert Audi die Sonderlackierung Daytonagrau 
Perleffekt.  
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Der Innenraum ist in Schwarz gehalten; graue Nähte und Keder setzen Akzente. 
Die Sportsitze sind mit Stoff und Leder bezogen, am Lenkrad und am 
Schalthebelknauf finden sich spezielle Retuschen. 
 
Das comfort drive Paket fasst das Ablagepaket, die manuelle Klimaanlage, die 
Mittelarmlehne und die Sitzheizung vorn zusammen. Der competition kit legends 
interior, etwas später lieferbar, bietet spezielle Dekorblenden für die Luftaus-
trömer, den Türzuziehgriff, die Mittelkonsole und den Innenspiegel. In seiner 
„plus“-Version sind das Lenkrad, der Schalthebel und der Griff der Handbremse 
beledert. 
 
Jung und urban: Das Publikum des A1 
 
Audi spricht mit dem A1 ein Publikum an, das sich in drei Gruppen unterteilen 
lässt, jedoch einheitlich zwei große Interessengebiete hat – neueste Technik und 
Individualisierung.  
 
Die erste Gruppe sind 25- bis 29-jährige, meist männliche Berufseinsteiger. Sie 
sind jung, sportlich und überwiegend Singles. Sie fahren bisher oft einen 
Gebrauchtwagen und wollen sich nun ihr erstes neues Auto kaufen. 
 
Eine weitere Gruppe sind die 30- bis 40-jährigen aufstiegsorientierten Frauen. 
Sie sind gut gebildet, leben alleine oder mit dem Partner und interessieren sich 
für Mode, Kultur und Design.  
 
Die dritte Gruppe sind Haushalte, die bereits ein oder zwei Autos besitzen – hier 
sind es die Eltern oder die jungen Erwachsenen im Haushalt, die den A1 nutzen.  
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Die Produktion 
 
Die orange lackierten Roboter vollführen einen virtuosen Tanz, sie zeigen die 
Eleganz modernster Technik auf ganz eigene Art. Doch die Maschinen arbeiten 
nicht, sie üben noch: Sie trainieren die letzten Feinheiten ihrer Programmierung. 
Sobald die Choreographie perfekt ist, werden hier täglich für mehr als 500 
Exemplare des neuen Audi A1 die Blechkleider angefertigt. 
 
Peter Vloeberghs, Herr über den neuen A1-Karosseriebau, freut sich über die 
neuen Helfer: „Sie summen nur noch eine leise Melodie und piepsen dazu. Das 
ist kein Vergleich mehr zum lauten Zischen und Schlagen der alten Roboter. Die 
neuen sind zudem schneller, und sie verbrauchen deutlich weniger Energie.“  
 
Für rund 300 Millionen Euro hat Audi das 2007 von Volkswagen übernommene, 
im südwestlichen Brüsseler Vorort Forest gelegene Werk als Investition in die 
Zukunft für den A1 fit gemacht – ein großer Teil davon ging allein in den neuen 
Karosseriebau. Der kompakte Audi soll in Brüssel langfristig Arbeitsplätze 
sichern. 
 
Von Anfang an hat Audi sein Brüsseler Team durch intensive Schulungs- und 
Trainingsmaßnahmen auf das Audi-Produktionssystem (APS) und die an diesem 
Standort neue Gruppenarbeit eingeschworen. Penible Qualitätsanalysen und 
permanente Produkt- und Prozessoptimierungen im für zehn Millionen Euro 
errichteten Anlauf-, Prüf- und Analysezentrum (APAZ) garantieren eine 
nachhaltige Produktqualität.  
 
Hunderte Roboter: Der Karosseriebau 
 
Im Karosseriebau arbeiten 368 mit modernster Technologie ausgestattete und 
neu in Dienst gestellte Roboter den Löwenanteil beim Zusammenfügen der 
Bleche. An drei Stationen wird die Güte der Schweißpunkte per Ultraschall 
geprüft – speziell dort, wo warm umgeformte, höherfeste Stähle verbaut werden. 
Neben insgesamt 200 Handling- und Geometriegreifern kommen 71 Messroboter 
zum Einsatz. Mit ihrem optischen 3D-Messinstrument prüfen sie unmittelbar im 
Produktionsablauf 370 Punkte an der Karosserie und weitere 75 an den 
Anbauteilen auf Maßhaltigkeit.  
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Ungenauigkeit duldet Audi, Meister der Qualität und Präzision, nirgends, auch 
nicht im Bereich von Zehntel Millimetern. Selbstverständlich hat auch der A1 
hochpräzise, schmale und exakt parallele Fugen an den Übergängen zwischen 
Kotflügeln, Türen und Seitenteilen. 
 
„Um Qualität herstellen zu können, muss auch das Umfeld absolut qualitäts-
orientiert sein“, betont Vloeberghs und verweist auf die innovative Plasmatron-
lötnaht am Wasserablauf rund um den Gepäckraumausschnitt. Bei den 
Dachkanälen und der Heckklappe sorgen Laserschweißen und -löten für 
überlegene Festigkeit und Optik.  
 
140 Takte: Die Montage 
 
Die Montage wurde grundlegend überarbeitet. „Für den A1 haben wir die Linie 
von 240 auf 140 Arbeitstakte eingekürzt“, erklärt Jan Maris, der Leiter der 
Montage. Den Takt für den zuvor produzierten A3 Sportback senkte Audi für den 
A1 auf den schnelleren Pulsschlag von 98. Kleinere Speicher und Puffer, kürzere 
Regelkreise und kürzere Wege – das sind die Grundbedingungen für das 
schlanke, Zukunfts-orientierte Audi-Produktionssystem.  
 
Ein rutschfester Holzboden und viele intelligente ergonomische Lösungen 
zeugen von den neuen Zeiten. Die Karossen durchlaufen die Montageschritte in 
optimaler ergonomischer Arbeitshöhe um so die Werker zu entlasten. Speziell 
konstruierte, elektrisch verstellbare Werkstückträger gestatten es, die Cockpits im 
geeigneten Winkel zu drehen. Zur anschließenden Montage im Fahrzeug hat 
Audi einen ergonomischen Montagestuhl entwickelt, auf dem der Werker die 
motorseitigen Verschraubungen ausführt. 
 
Über einen so genannten Supermarkt, einen Umschlagplatz, erhalten die Werker 
ihr Material auf kürzestem Weg – als Warenkorb taktgenau gefüllt und bereit 
gestellt. Gabelstapler für den Nachschub sind in Brüssel passé, ein Zugwagen 
mit kleinen Anhängern erledigt den Transport flexibler und sicherer.  
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Der Produktion vorgeschaltet ist das hochmoderne Anlauf-, Prüf- und 
Analysezentrum (APAZ). Der Qualitäts-Check ist das Reich der Auditoren, die 
kompromisslos nach jeder noch so kleinen Unregelmäßigkeit bereits bei den 
Vorserienautos fahnden. Die Spezialisten aus dem Vorseriencenter sind schon 
beim Bau der allerersten Vorserienmodelle und damit quasi als Geburtshelfer am 
Band präsent. Sie sind in Fachteams organisiert, in denen sich belgische und 
deutsche Kollegen gegenüber sitzen.  
 
„Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt“ – dieses auf 
einer Tafel im Audi Training Center (ATC) zu lesende Gebot wirkt wie ein 
Leitspruch für die ganze Fabrik. Alfons Dintner, Generaldirektor Technik und 
Logistik, sagt: „Wir geben dem Werk Brüssel mit der Produktion des A1 die 
Möglichkeit, sich die Zukunft selbst aufzubauen.“ Und damit die Möglichkeit, den 
Premium-Standard von Audi dank hochpräziser Fertigung in die Kompaktklasse 
zu transferieren. 
 
Unter den zahlreichen Umwelt-Aktivitäten im Werk Brüssel ragen der Bau eines 
Regenrückhaltebeckens, die Optimierung des Energiebedarfs im Karosseriebau, 
eine umfangreiche Bodensanierung und die Anlage eines Katasters inklusive 
Renovierung des Abwassersystems hervor. Im Rahmen des für alle Audi-
Standorte bindenden Begrünungsprogramms lässt Audi darüber hinaus in der 
Umgebung der Stadt 100.000 neue Bäume pflanzen.  


