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► Hightech in allen Bereichen: Audi baut Vorsprung durch Technik aus 

Vorsprung durch Technik prägt Audi in allen Bereichen der Entwicklung und 

Produktion von Automobilen. Im neuen Lichtassistenzzentrum von Audi in 

Ingolstadt entwickeln Ingenieure innovative Lichttechnologien, im Windkanal 

arbeiten sie an der aerodynamischen Effizienz der Audi-Modelle. In der 

Produktion stellt Audi die Weichen für die „smart factory", die intelligent 

vernetzte Fabrik der Zukunft.  

 

Audi bietet überlegene Lösungen bei Leichtbau, Motoren, Antriebstechnik, Fahrwerk, 

Bedien- und Infotainmentsystemen sowie Vernetzung und Fahrerassistenzsystemen 

mit ersten Funktionen des pilotierten Fahrens.  

Das Unternehmen optimiert konsequent klassische Verbrennungsmotoren und 

elektrifiziert systematisch den Antriebsstrang. Leistungsstarke Plug-in-Hybride wie 

der Audi A3 Sportback e-tron* und der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro* bilden dabei 

eine alltagstaugliche Einstiegstechnologie.   

 

Audi ist führend in der Lichttechnologie. Das neue Lichtassistenzzentrum, das Audi 

im Februar 2015 in Betrieb genommen hat, ist speziell darauf ausgerichtet, 

Lösungen für das Laserfernlicht und kamerabasierte Lichtassistenzsysteme zu 

entwickeln. Mit 120 Metern Länge ist der Lichtkanal die größte befahrbare Anlage in 

Europa. Mit Matrix Laser-Scheinwerfern unternimmt Audi den nächsten 

Entwicklungsschritt. Das Showcar Audi prologue piloted driving, das für eine neue 

Design-Ära steht, verfügt über diese Technologie.  

 

Der konsequente Technologietransfer vom Motorsport in die Serie hat bei Audi eine 

erfolgreiche Tradition und ist ein Alleinstellungsmerkmal der Marke. Bei der 

Entwicklung des Audi R8 LMS – des GT3-Rennwagens für den weltweiten 

Kundensport – arbeiteten die Motorsport-Ingenieure eng mit den Entwicklern des 

Seriensportwagens Audi R8* zusammen. So sind rund 50 Prozent aller Bauteile 

identisch. Die Ingenieure testeten den Audi R8 LMS gründlich im Windkanal. So 

konnten sie die Aerodynamik optimieren und den Luftwiderstandsbeiwert um 20 

Prozent verringern.  

 

Diese Technologien werden in einer intelligenten Fertigung zu gefragten 

Premiumautomobilen. Das Konzept der „smart factory“ steht für eine 
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Automobilfabrik, die die Mitarbeiter bei der Produktion assistiert und sich dabei in 

weiten Teilen selbst steuert. 

 

Die steigende Anzahl der Modellvarianten und die zunehmende Komplexität der 

Automobile beschleunigen die Entwicklung zur „smart factory“. So existieren vom 

Audi A3* bereits mehr als 1.000 Varianten. Mit den Ausstattungen multipliziert 

ergeben sich theoretisch mehr als 1,1 mal 10
38

 unterschiedliche Autos. Zusätzlich 

integriert die Produktion neue Modellderivate in die Linie, wie etwa die g-tron- und 

e-tron-Modelle mit Gas- beziehungsweise Plug-in-Hybridantrieb. 

Daher spielen in der Audi-Produktion Digitalisierung und intelligente Vernetzung 

eine immer größere Rolle. Mitarbeiter erhalten von IT-Systemen und intelligenten 

Fertigungsanlagen passgenau Informationen und Bauteile. Mensch-Roboter-

Kooperation oder Projekte wie der Chairless Chair weisen den Weg: Ergonomie in der 

Automobilfertigung wird immer wichtiger; Audi trägt dem demografischen Wandel 

mit kreativen Lösungen Rechnung.   

 

Zukünftig werden sich Fertigungsanlagen selbst steuern und überwachen, 

Produktionsanlagen und Maschinen werden sich international zwischen den Audi-

Standorten vernetzen. Diese dynamischen Netzwerke werden eine noch flexiblere 

Fertigung ermöglichen. Die intelligenten Werkzeuge im Audi-Werkzeugbau regeln 

sich schon heute selbst. Sie sichern die Präzision der Blechteile im Bereich von 

Hundertstel Millimetern und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige Produktion. 

Mit intelligenten Fertigungstechnologien kann das Unternehmen zudem Werkzeuge 

auf neue, effiziente Weise herstellen: Der Audi-Werkzeugbau testet derzeit einen 

3D-Metalldrucker, der Metall-Bauteile mit komplexen Geometrien fertigen kann.  

 

Audi gestaltet mit digitalen Technologien das globale Wachstum des Unternehmens. 

Ein Großteil der Fabrikplanung erfolgt mit Systemen der Virtuellen Realität (VR), die 

zeit- und kosteneffizientes Planen ermöglichen. VR- und Augmented Reality (AR)-

Anwendungen durchziehen alle Bereiche des Unternehmens, von der Entwicklung 

über das Vorseriencenter und die Produktion bis hin zum Vertrieb. 
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► Ästhetische Technik: die Lichttechnologien von Audi  

Audi ist die führende Marke in der automobilen Lichttechnologie: 

Neue Lösungen wie der Laser-Spot für das Fernlicht oder die  

Matrix-Laser-Scheinwerfer treiben den Fortschritt weiter voran. Die 

Lichtinnovationen erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und 

drücken zugleich die Markenwerte auf ästhetische Weise aus. Neben 

dem Fahrlicht ist die Innenbeleuchtung das zweite große Arbeitsfeld 

der Licht-Entwickler und -Designer. Besonders aufwendig ist die 

Innenbeleuchtung des neuen Audi Q7*, der dem Fahrer zudem 

zahlreiche vernetzte Anwendungen im Innenraum bietet.  

 

Ästhetik, Dynamik und Interaktion – diese Begriffe charakterisieren alle 

Licht-Technologien, die Audi entwickelt. Die Außenbeleuchtung ist ein 

wichtiger Bestandteil des Exterieurdesigns. Als starke, eindeutige 

Signatur macht sie einen Audi schon aus großer Entfernung erkennbar. 

Hinzu kommt die Dynamik: Das Licht bewegt sich und gewinnt neue 

Ausdrucks- und Differenzierungsformen – das dynamische Blinklicht 

beispielsweise läuft in die Richtung, die der Fahrer ansteuert.  

Das Audi-Licht der Zukunft wird mit anderen Verkehrsteilnehmern und 

mit dem Fahrer interagieren und sich dadurch noch stärker zum 

Informationsmedium entwickeln. Ein neuartiges Laser-Schlusslicht etwa 

könnte künftig durch ein Lichtsignal vor zu dichtem Auffahren warnen. 

Die Interaktion setzt sich im Innenraum fort: Dekorelemente können 

künftig Lichtfunktionen integrieren, die dem Fahrer wichtige Signale 

vermitteln. 

 

Neue Testumgebung: das Lichtassistenzzentrum in Ingolstadt 

Audi baut seinen Vorsprung in der automobilen Lichttechnologie mit 

einem neuen Lichtassistenzzentrum aus. Die im Februar 2015 eröffnete 

Anlage ist mit 120 Metern Länge der größte befahrbare Lichtkanal 

Europas. Hier können die Audi-Entwickler seither an innovativen 

Lösungen speziell für das Fernlicht und für künftige kamerabasierte 

Lichtassistenzsysteme arbeiten. Viele Tests bei Nachtfahrten werden 

damit überflüssig. So kommen die neuesten Technologien noch 

schneller auf die Straße.  
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Das neue Lichtassistenzzentrum schließt technisch wie räumlich an den 

bestehenden Lichtkanal im Audi-Werk Ingolstadt an. Es befindet sich im 

dritten Untergeschoß eines neu errichteten, elf Stockwerke hohen 

Gebäudes. Bei 120 Meter Länge ist das Lichtassistenzzentrum zwölf 

Meter breit und fünf Meter hoch, auf den letzten 25 Metern sind es 

sogar 18 Meter Breite und neun Meter Höhe. Zur Ausstattung gehören 

ein straßenähnlicher Bodenbelag, ein Drehteller und eine Waage für die 

Autos, ein Laserlabor, eine Werkstatt, ein Medienraum und eigene 

Räume für die Entwicklung von Innenlicht-Technologien. 

 

Stand der Technik: die Matrix LED-Scheinwerfer 

Die Matrix LED-Scheinwerfer, die bereits in den Audi-Modellen A6*,  

A7 Sportback*, A8* und TT* erhältlich sind, leuchten die Straße in jeder 

Situation exzellent aus, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. 

Eine Reihe kompakter Leuchtdioden – beim A8 in jedem Scheinwerfer  

25 LEDs – erzeugt ihr Fernlicht. In Zusammenarbeit mit einer Kamera 

kann das Steuergerät sie je nach Situation einzeln abschalten oder in  

64 Stufen dimmen, das ermöglicht Millionen unterschiedlicher 

Lichtverteilungen. Das Fernlicht der Matrix LED-Scheinwerfer spart 

entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge gezielt aus, 

leuchtet jedoch alle Bereiche zwischen und neben ihnen weiterhin voll 

aus. Sobald der Gegenverkehr passiert hat, leuchtet es wieder in voller 

Stärke auf.  

 

Bessere Sicht und Sicherheit: der Laser-Spot für das Fernlicht 

Der Laser-Spot für das Fernlicht – die jüngste Technologie von Audi auf 

dem Lichtsektor – hat sein Serien-Debüt Mitte 2014 gegeben. In jedem 

Scheinwerfer erzeugt ein Laser-Modul mit vier Dioden einen Lichtkegel, 

der mehrere hundert Meter weit leuchtet. Ein Phosphorkonverter 

wandelt das blaue Laserlicht in verkehrstaugliches weißes Licht um. Der 

Laser-Spot bringt dem Fahrer ein großes Plus an Sicht und Sicherheit. 

Audi wird die Highend-Technologie im neuen Hochleistungssportwagen 

R8* als Option anbieten. 
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Das Licht von morgen: die Matrix Laser-Scheinwerfer 

Mit den Matrix Laser-Scheinwerfern unternimmt Audi den nächsten 

Entwicklungsschritt. Ihr zentraler Baustein ist das Digital Micromirror 

Device (DMD), eine Matrix von Hunderttausenden Mikrospiegeln, die das 

Licht von mehreren Laserdioden auffangen. Jeder von ihnen lässt sich 

pro Sekunde bis zu 5.000 Mal kippen. Das Licht gelangt in kleine Pixel 

zerlegt auf die Straße – hochauflösend und extrem fein geregelt. 

 

Mit der DMD-Technologie können die Autos von Audi künftig für jede 

Fahrsituation das ideale Licht generieren. Gezieltes Licht weist dem 

Fahrer beispielsweise in Abbiege- und Kreuzungssituationen den Weg – 

wenn gewünscht, mit Pfeilen oder ähnlichen Grafiken, die auf der Straße 

erscheinen. Das hochauflösende Licht kann Verkehrszeichen 

hervorheben oder sehr präzise vermeiden, dass andere 

Verkehrsteilnehmer geblendet werden. 

 

Licht und Vernetzung: der Innenraum des neuen Audi Q7 

Der neue Audi Q7 bringt eine besonders aufwendige Innenbeleuchtung 

mit. Ein Lichtpaket mit LEDs und Lichtleitern ist Serie, optional gibt es 

eine Ausbaustufe mit zusätzlichen Lichtleitern, hier können die Kunden 

die Verteilung und die Farbe des Lichts noch feiner regeln. 

 

Ein weiteres Highlight im neuen Q7 ist das Audi virtual cockpit. Das 

volldigitale Kombiinstrument mit seinem 12,3 Zoll großen TFT-Monitor 

präsentiert alle Informationen in aufwendig gerechneten 3D-Grafiken. 

Die grafische Materialität, transparente Darstellungen und Animationen 

schaffen zusammen mit der High-End Auflösung von 1.440 x 540 Pixel 

ein visuell völlig neues Erlebnis. Der Fahrer hat dabei die Wahl zwischen 

verschiedenen Ansichtsmodi. Im Hintergrund arbeitet ein 

hochleistungsfähiger Grafikprozessor vom Audi-Kooperationspartner 

NVIDIA. 

 

Das MMI-Bediensystem im neuen Audi Q7 folgt einer völlig neuen Logik. 

Sie orientiert sich am Konzept moderner Smartphones – flache 

Hierarchien ersetzen verzweigte Menübäume, eine Freitextsuche führt 
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oft schon nach wenigen eingegebenen Zeichen zum Ziel. Das Touchpad 

(„MMI touch“) verarbeitet auch Mehrfingergesten wie Zoomen und 

Scrollen, nach jeder Eingabe liefert es eine haptische Rückmeldung. Der 

Kunde kann die zahlreichen Funktionen auch über eine natürliche 

Sprachbedienung steuern, die nicht nur fest vorgefertigte Kommandos 

erkennt, sondern auch Formulierungen aus dem alltäglichen 

Sprachgebrauch. 
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► Im Dienste der Effizienz: die Windkanäle von Audi  

Je leichter ein Auto durch den Fahrtwind gleitet, desto geringer sein 

Verbrauch, zudem steigt seine Höchstgeschwindigkeit. Im 

Windkanalzentrum arbeiten die Experten von Audi an der besten 

Aerodynamik für Serien-Pkw und Rennwagen. 

 

Großer Nutzen für die Kunden: die Umströmung 

In der Aerodynamik-Entwicklung hat Audi umfassende Kompetenz. 

Schon der Audi 100 von 1982 erzielte einen sensationellen Bestwert von 

cw  0,30, heute kommt der A8 auf einen Luftwiderstandsbeiwert von 

cw  0,26. Die Kunden profitieren davon unmittelbar, denn bei zügiger 

Fahrt auf der Autobahn beansprucht der Luftwiderstand schon fast die 

Hälfte der eingesetzten Kraftstoff-Energie. Bei der Aerodynamik wirkt 

sich jedes noch so kleine Detail aus – ein Hundertstel im cw-Wert 

entspricht zirka einem Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Läge der cw-

 Wert des Audi A8 nur um 0,020 höher, könnte er mit einer Tankfüllung 

24 Kilometer weniger weit fahren. 

Bei allen Modellen von Audi senken zahlreiche Karosseriedetails den cw-

 Wert – vom Außenspiegel über die Räder bis zu den kleinen 

Abrisskanten an den Rückleuchten. Vor allem bei höherem Tempo wirkt 

sich der definierte Abriss der Strömung am Heck positiv auf die 

Fahrstabilität aus. Zur Aerodynamikentwicklung zählen auch die 

Unterströmung am Boden und die Durchströmung des Motorraums, die 

zusammen mehr als die Hälfte des Luftwiderstands ausmachen können. 

Beide werden exakt aufeinander abgestimmt. 

 

Abtrieb: der Rennwagen Audi R8 LMS 

Die Motorsport-Ingenieure arbeiten in der Aerodynamik eng mit den 

Serien-Entwicklern aus dem Windkanal zusammen. Der neue GT3-

Rennwagen Audi R8 LMS erhielt im Windkanal maßgeschneiderte 

Lösungen: eine rundum neu gestaltete, auf Rennsport-Zwecke 

ausgelegte CFK-Karosserie, eine neu konzipierte Durchströmung von 

Kühlsystemen und Innenraum, einen voll verkleideten Unterboden, 

einen integrierten Heckdiffusor und einen weiter entwickelten 

Heckflügel.  



 
* Die Verbrauchs- und Emissionswerte aller im Text genannten und auf dem deutschen Markt verfügbaren 
Modelle entnehmen Sie der Auflistung im letzten Kapitel der Basisinformation 

 

9/23 www.audi-mediaservices.com 

 

Der Unterboden und der Diffusor erzeugen in hohem Maße Abtrieb – 

jene Kraft, die das Auto auf die Strecke saugt und damit hohe 

Kurvengeschwindigkeiten ermöglicht. Je effizienter dies gelingt, umso 

weniger Abtrieb muss der Heckflügel erzeugen. Er kann also kleiner 

ausfallen – dadurch verringert sich der Luftwiderstand. Dank dieser 

höheren aerodynamischen Effizienz – dem Verhältnis von Abtrieb zu 

Luftwiderstand – steigt die Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt hat Audi 

den cw-Wert des R8 LMS um 20 Prozent auf cw 0,4 reduziert – der neue 

Rennwagen vereint hohes Kurventempo und Top-Speed exzellent. 

 

Der Audi R8 LMS, für den weltweiten Einsatz im Kundensport konzipiert, 

hat einen V10-Motor mit 5,2 Liter Hubraum, der frei saugend bis zu 430 

kW (585 PS) leistet. Im März 2015 wird er seine ersten Einsätze 

absolvieren. Der neue Rennwagen tritt ein großes Erbe an – sein 

Vorgängermodell fuhr 26 internationale Gesamt-Titel und sieben Siege 

bei 24-Stunden-Rennen seit 2009 ein. 

 

In vielen Fällen profitieren auch die Serien-Entwickler vom Wissen ihrer 

Rennsport-Kollegen. Beim neuen Audi TT und den großen RS-Modellen 

beispielsweise dienen vertikale Stege in den Lufteinlässen als Vorspoiler 

am Bug. Sie leiten die Luft so, dass sie sauber an der Flanke anliegt. Die 

Produktion von Serienauto und Rennwagen ist so eng verzahnt, dass sie 

in der Produktion bis zu einem bestimmten Stadium gemeinsam 

gefertigt werden.  

 

Bis 300 km/h: das Windkanal-Zentrum von Audi 

Im Windkanal-Zentrum von Audi in Ingolstadt liegen drei Windkanäle 

auf mehr als 10.000 m
2
 Fläche unter einem Dach. Ihre Leitstände, eine 

separate Klimakammer, drei kleinere Prüfstände für 

Fahrzeugkomponenten und ein Werkstattbereich komplettieren das 

Windkanal-Zentrum. Auf jeweils unterschiedliche Zwecke zugeschnitten, 

ergänzen sich die drei Windkanäle ideal. 

 

Die größte Anlage ist der Aerodynamik- und Aeroakustik-Windkanal 

(AAWK). Da der Luftwiderstand eines Autos fast zur Hälfte am 
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Unterboden, an den Rädern und in den Radhäusern entsteht, besitzt der 

AAWK ein Laufband, das die Fahrbahn simuliert; es bewegt sich mit bis 

zu 235 km/h Tempo. Vier kleine Laufbänder versetzen die Räder in 

Drehung; Stäbe, die in Löcher in den Schweller eingefahren werden, 

fixieren das Auto. 

 

Im AAWK bläst ein Rotor die Probanden – sowohl 1:1-Automobile als 

auch Modelle im Maßstab 1:4 oder 1:2,5 – mit gewaltiger Kraft an. Er 

hat 5,01 Meter Durchmesser und besitzt 20 Lauf- und 27 Leitschaufeln. 

Ein Drehstrommotor mit bis zu 2.720 kW Leistung treibt den Rotor an. 

So kann er Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h erzeugen – genug, 

um auch Tests mit den Le Mans-Sportprototypen durchzuführen.  

 

Im AAWK steht auch die Aeroakustik der Autos im Fokus – ein 

Technikfeld, auf dem Audi an der Spitze des Wettbewerbs liegt. Die 

starke Anlage ist sehr leise; bei 100 km/h Windgeschwindigkeit beträgt 

der Schalldruckpegel nur 50 dB (A). Die Luft wird in einem 

geschlossenen Kreislauf geführt, in den Umlenk-Ecken sind große 

Dämpferprofile platziert. Eine Gegenschall-Anlage löscht 

niederfrequente Druckwellen aus, die die Messergebnisse verfälschen 

würden. Resonatoren, mit einem geräuschdämmenden Schaum gefüllt, 

verkleiden die Wände des Messraums. 

 

Der Thermo-Windkanal (TWK) ist das Kompetenzzentrum für Hitze. Hier 

erprobt Audi alle Systeme, die dazu dienen, die Aggregate, die Bremsen 

und die Innenräume zu kühlen. Über einen Wärmetauscher im 

Luftkreislauf lässt sich der Raum auf bis zu 55 Grad temperieren; sein 

beheizbarer Boden simuliert die von der Sonne erwärmte Straße. Die 

Turbine im TWK bläst mit maximal 275 km/h Geschwindigkeit; die 

Messtrecke ist etwas kürzer als im AAWK, weil in der Regel nur der 

Vorderwagen und dessen Unterseite mit hoher Strömungsqualität 

umströmt werden müssen.  

 

Die dritte Anlage ist der Klima-Windkanal (KWK); seine Turbine 

beschleunigt die Luft bis auf 300 km/h. Drei Aggregate mit einer 
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Leistung von mehr als 3 MW erzeugen Kälte; Dampf, der über einen 

Wärmetauscher entsteht, befeuchtet die Luft. 40 Brenner simulieren 

das Sonnenlicht, ihre Strahlleistung erreicht bis zu 1,2 kW pro m
2
. Eine 

Beregnungsanlage setzt bis zu 2.500 Liter Wasser pro Stunde durch, um 

auch heftige Regenfälle realistisch abzubilden. Der Klima-Windkanal 

kann fast alle Bedingungen reproduzieren – vom Permafrost in Sibirien 

bis ins tropische Südchina, seine Temperaturskala reicht von minus 25 

bis plus 55 Grad Celsius. Der KWK ersetzt viele Erprobungsfahrten und 

senkt dadurch auch die CO2-Emissionen im Rahmen des 

Entwicklungsprozesses.  
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► Hightech am Band: die Audi-Produktion  

Bei Audi steht der Mensch im Mittelpunkt – der Kunde ebenso wie der Mitarbeiter. 

Durch Digitalisierung und intelligente Lösungen in der Produktion steigert die 

Marke das Qualitätsniveau kontinuierlich. Zugleich verringert sie Komplexität, 

erleichtert die Arbeit in der Fertigung und sorgt für eine verbesserte Ergonomie. 

 

Hand in Hand: Mensch und Roboter 

In der A4/A5/Q5*-Montage im Ingolstädter Audi-Werk hat die Zukunft begonnen: 

Am Bandabschnitt 3 assistiert seit Januar 2015 ein Roboter, intern 

„PART4you“ (Produktions-Assistent reicht Teil) genannt. Seine Aufgabe: mittels 

Kamera und Sauggreifer Kühlmittelausgleichsbehälter aus einer tiefen Materialbox 

holen. Anschließend reicht er sie dem Mitarbeiter – ohne Schutzabtrennung, zur 

richtigen Zeit und in ergonomisch optimaler Position. Der Mitarbeiter am Band 

bleibt dabei in jeder Situation Herr des Geschehens, weil sich der Roboter an den 

Takt des Menschen anpasst. Dank des PART4you müssen die Mitarbeiter nicht mehr 

selbst in die Behälterkiste greifen und schonen somit ihren Rücken.  

 

Eine dämpfende Hülle aus Schaum ummantelt den Stahlkörper des Roboters. Darin 

integrierte Sensoren reagieren abrupt, sobald sich der Mitarbeiter nähert oder den 

Roboter berührt. Wenn nötig, stoppen sie den elektrischen Antrieb. Weil PART4you 

die einschlägigen Sicherheitsvorgaben für kooperierende Robotersysteme erfüllt, 

hat er das entsprechende Zertifikat der Berufsgenossenschaft erhalten.  

 

Es ist die erste Mensch-Roboter-Kooperation im Volkswagen-Konzern, die in der 

Endmontage zum Einsatz kommt. Mit einem baugleichen Roboter, der mit einer 

Klebedüse anstelle eines Saugnapfs ausgestattet ist, arbeiten die Ingolstädter Audi-

Mitarbeiter im A4-Karosseriebau bereits seit 2013 zusammen; dieser ist jedoch 

taktungebunden und reicht kein Material.  

 

Die beiden Roboter sind bereits voll in den Linienbetrieb integriert und es existieren 

viele weitere Ideen, die Kooperation zwischen Mensch und Maschine weiter 

auszubauen. So testet Audi am Standort Neckarsulm in einem Pilotversuch derzeit 

einen Roboter, der auch schwere Bauteile, etwa eine Heckklappe, präzise 

positionieren kann. 
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Smart und sicher: die elektronische Wagenbegleitkarte 

Bauscheine aus Papier, die die Spezifikationen der jeweiligen Autos aufschlüsseln, 

waren viele Jahre lang Standard in der Produktion. Zuletzt ließen sich die Kürzel für 

die zahllosen Modell- und Ausstattungsvarianten auf dem Papier nur noch mühsam 

abbilden. Deshalb stellte Audi Ende 2011 schrittweise auf eine neue Technologie um 

– die sogenannte „elektronische Wagenbegleitkarte“ (eWBK), auch eBauschein 

genannt. Inzwischen hat sie bereits in fast allen Montage-Bereichen des Audi-Werks 

Ingolstadt Einzug gehalten. 

 

Die eWBK zeigt auf Monitoren an den Arbeitsplätzen für jedes Auto genau das 

Bauteil an, das der Mitarbeiter benötigt. Fotos, farbige Hervorhebungen und 

Abbildungen sorgen für eine rasche und sichere Orientierung. Der Mitarbeiter 

bekommt häufig sogar angezeigt, aus welchem Behälter er die Bauteile holen muss 

– nämlich dort, wo ein Lämpchen aufleuchtet. Auch an eventuelle Prüftätigkeiten 

erinnert die eWBK voll automatisch. 

Die neue Technologie macht den Arbeitsablauf einfacher und sicherer. Damit ist sie 

ein wichtiger Eckpfeiler für die weitere Verbesserung der Prozesse und der Qualität.  

 

 

Zusatz-Beine aus CFK: der Chairless Chair 

Die Gesundheit der Mitarbeiter hat für Audi oberste Priorität. In Zusammenarbeit 

mit einem Start-up-Unternehmen aus der Schweiz hat das Unternehmen deshalb 

eine Lösung konzipiert, die die körperlichen Belastungen am Band erheblich 

reduziert und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigert: den Chairless Chair. 

 

Beim Chairless Chair handelt es sich um ein Exoskelett, das an der Rückseite der 

Beine getragen wird. Die Hightech-Konstruktion aus Carbon ermöglicht den 

Mitarbeitern in der Fertigung auf diese Weise das Sitzen – ganz ohne Stuhl. Der 

Mitarbeiter befestigt es dafür mit Gurten an Hüfte, Knien und Knöcheln. Zwei mit 

Leder bezogene Flächen stützen Gesäß und Oberschenkel, die beiden Streben aus 

kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) passen sich der Kontur der Beine an.  

Sie sind mit Gelenken in Kniehöhe ausgestattet und lassen sich hydraulisch an die 

Körpergröße des Menschen sowie die gewünschte Sitzposition anpassen. Über diese 

verstellbaren Elemente lässt sich das Körpergewicht in den Boden ableiten. Der 

„stuhllose Stuhl“ ist 2,4 Kilogramm leicht. 
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Der Mitarbeiter trägt den Chairless Chair während der Arbeit wie ein zweites Paar 

Beine, das ihn immer dann stützt, wenn es gebraucht wird. So kann das Exoskelett 

die Körperhaltung bei vielen Tätigkeiten verbessern und die Beinbelastung 

reduzieren. Zudem ermöglicht es dem Mitarbeiter, in einer ergonomisch günstigen 

Position zu sitzen statt zu stehen. Stühle und Hocker, die heute in manchen 

Bandabschnitten als kurzzeitige Hilfsmittel dienen, werden dadurch überflüssig.  

Am Standort Neckarsulm sind bereits erste Prototypen des Chairless Chair im 

Einsatz, demnächst wird das Audi-Werk Ingolstadt nachziehen. 

 

Das Pilotprojekt wird von einem interdisziplinären Team begleitet und ist Teil des 

Handlungsfelds „Arbeitsplatz der Zukunft“ in der Ergonomie-Strategie des 

Unternehmens: Mit „Wir für uns. Aktiv in die Zukunft“ reagiert Audi auf aktuelle und 

kommende Herausforderungen, die der Wandel der Arbeitswelt mit sich bringt. 

 

 

Pressekontakt  

Kommunikation Unternehmen 

Kathrin Feigl  

Pressesprecherin Produktion 

Telefon: +49 (0)841 89 45751 

E-Mail: kathrin.feigl@audi.de 
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► Innovative Datenwelten: Virtual und Augmented Reality 

Das neue Werk im mexikanischen San José Chiapa wird ab 2016 weltweit der 

vierzehnte Standort sein, an dem der Audi-Konzern produziert. Eine Vielzahl an 

digitalen Technologien helfen dabei, das globale Wachstum zu gestalten. So 

erfolgt ein Großteil der Fabrikplanung längst mithilfe von Tools der Virtual 

Reality (VR). Virtual und Augmented Reality-Anwendungen durchziehen heute 

alle Bereiche des Unternehmens und ermöglichen eine zeit- und kosteneffiziente 

Planung. 

 

Gigantischer Datensatz: die digitale Fabrik 

Die Powerwall in den Räumen der Audi-Werkplanung hat mit sechs Metern Breite 

und 2,4 Metern Höhe fast das Format einer Kinoleinwand. Die Bilder, die sie zeigt, 

stammen von einem digitalen Beamer, aufgelöst in 6,7 Millionen Pixel. Das 

Rechencluster, das die Bilder generiert, besteht aus 11.520 Rechenkernen. Das 

entspricht der Summe von insgesamt 1.440 Highend-Notebooks. 

Diese Technik erlaubt es den Werkplanern, eine neue Fabrik mit allen Gewerken als 

vollständiges digitales Modell aufzubauen – noch bevor der erste Bagger anrollt. 

Dadurch können die Mitarbeiter sicherstellen, dass bei der Umsetzung später alle 

Rädchen perfekt ineinander greifen – vom grundlegenden Werklayout und der 

Logistik über das Zusammenspiel der Anlagen und Betriebsmittel bis hin zu den 

Details der einzelnen Prozessschritte. 

 

Audi hat seine beiden Stammwerke Ingolstadt und Neckarsulm sowie die Standorte 

im ungarischen Győr, im belgischen Brüssel und im mexikanischen San José Chiapa 

vollständig digitalisiert. Die Fabrik in Mexiko beispielsweise, die im kommenden Jahr 

ans Netz gehen wird, ist in der Außenansicht schon heute bis ins letzte Detail auf der 

Powerwall darstellbar – bis hin zu den Schatten, die die Feuerleitern auf die Wände 

werfen. Im Inneren ist die Darstellung bewusst technisch gehalten. Sie zeigt die 

Installationen – Tragwerk, Kabelbäume und Roboter – in sogenannten 

„Ersatzfarben“, welche den Experten eine schnelle und sichere Orientierung 

ermöglichen. 

Die Werkplaner können sich nach Belieben in diesen virtuellen Räumen bewegen und 

zum Beispiel Bewegungsabläufe der Roboter im Karosseriebau überprüfen sowie 

Schweißzangen betätigen. Die virtuelle Montageplanung erlaubt es ihnen, jeden 

Arbeitsplatz mit Blick auf Prozesssicherheit der Abläufe und auf Ergonomie unter die 
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Lupe zu nehmen. Die digitale Fabrik ist in jedem Detail transparent, bis hin zu 

komplexen Prozessen wie Schweiß- oder Lackiervorgängen. In Zusammenarbeit mit 

den jeweiligen Fach-Experten untersuchen die Planer mithilfe der Virtual Reality 

selbst Spezifika wie Temperatursimulation und Strömungsdynamik. 

 

Exakter Abgleich: Augmented Reality im Vorseriencenter 

Der Begriff „Augmented Reality“ (AR) beschreibt ein System, das Kamera-

Aufnahmen der realen Welt mit virtuellen Informationen aus einem Rechner 

überblendet. Audi hat im Vorseriencenter (VSC) am Standort Ingolstadt eine 

höchstpräzise AR-Anwendung mit dem Namen „Window to the World“ installiert. 

Audi ist weltweit das erste Unternehmen, das ein derartiges System einsetzt.  

Das „Window to the World“ basiert auf der virtuellen Darstellung der verschiedenen 

Teile eines Automobils, die ein Rechner anhand ihrer Konstruktionsdaten erstellt.  

Die Entwickler verwenden das System zum einen, um an einem Prototypen 

verschiedene Designvarianten zu visualisieren und mit einander zu vergleichen. Dazu 

überlagern sie das Kamera-Bild des Autos mit fotorealistischen Daten, 

beispielsweise verschiedener Stoßfängervarianten. So kann das Unternehmen bei 

der Entwicklung auf teure Prototypen-Bauteile verzichten. 

Zum anderen ermöglicht „Window to the World“ den Mitarbeitern, an einem 

Prototypen- oder Vorserienfahrzeug auf den Millimeter genau zu überprüfen, ob die 

Bauteile richtig montiert sind. So lassen sich mögliche Fehler bereits in der 

Entwicklungsphase schnell beheben.  

 

Für den Abgleich mit dem realen Modell filmt eine Stativkamera den jeweiligen Part 

direkt am Auto, beispielsweise den Motorraum. Ein Infrarot-Trackingsystem 

ermittelt gleichzeitig die genaue Position des Kamerabildes. Ein Rechner legt dieses 

Kamera-Bild mit der virtuellen Darstellung des Motorraums zusammen, die aus den 

Konstruktionsdaten aufgebaut ist. Möchte der VSC-Spezialist nun analysieren, ob ein 

bestimmter Kühlwasserschlauch passgenau liegt, filmt er diesen gezielt mit einer 

Handkamera. Das Programm überlagert die tatsächliche Position mit der Soll-

Position aus den Konstruktionsdaten. Liegen die Bauteile übereinander, entspricht 

das Bauteil passgenau der konstruktiven Vorgabe. Weichen die Positionen 

voneinander ab, kann der Mitarbeiter dies über den Monitor leicht und in Echtzeit 

erkennen, analysieren und beheben.  

Mit dem Tool „Window to the World“ untersuchen die VSC-Mitarbeiter große Teile 
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des Autos – vom Fahrwerk über das Exterieur und den Motorraum bis hin zum 

Interieur. Der darauffolgende Soll-/Ist-Vergleich liefert ihnen exakte Aufschlüsse – 

im Dienste einer kompromisslosen Audi-Qualität. 

 

Erlebnis virtuelles Autohaus: die Audi VR experience 

Die Audi VR experience bietet Kunden erstmals die Möglichkeit, ihr Wunschauto 

über eine Virtual Reality-Brille nahezu realitätsnah und lebensecht zu konfigurieren. 

Dabei können sie das Exterieur aus den verschiedensten Perspektiven betrachten, 

einen Blick in den Kofferraum werfen oder auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Ein 

Highend-Kopfhörer überträgt zudem sämtliche akustische Signale – vom Schließen 

der Türen bis zum Klang der Soundanlage. Die sogenannte „Immersion“ – die 

Einbindung in die virtuelle Welt – ist nahezu perfekt. 

 

Die VR-Brille arbeitet mit einem Hochleistungsrechner zusammen. Dieser stellt in 

hoher Geschwindigkeit extrem detaillierte Datensätze aller aktuellen Audi-Modelle 

bereit – inklusive Ausstattungs- und Individualisierungsoptionen. Eine Kamera 

verfolgt dabei die Kopfbewegungen des Nutzers und managt entsprechend dazu die 

Bilddarstellung in der VR-Brille. Die neue Technologie wird noch in diesem Jahr bei 

den ersten Händlern zum Einsatz kommen – mit besonderem Fokus auf die 

aufstrebenden Wachstumsmärkte. Künftig ist auch ein mobiler Einsatz denkbar, 

etwa bei den Kunden zu Hause.  

 

Pressekontakt  

Kommunikation Unternehmen 

Kathrin Feigl 

Pressesprecherin Produktion  

Telefon: +49 (0)841 89 45751 

E-Mail: kathrin.feigl@audi.de 

 

Kommunikation Unternehmen 

Moritz Drechsel  

Pressesprecher Vertrieb und Marketing 

Telefon: +49 (0)841 89 39914 

E-Mail: moritz.drechsel@audi.de 
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► Kompromisslose Präzision: der Audi-Werkzeugbau 

Der Audi-Werkzeugbau nimmt im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz 

ein, wie nicht zuletzt der mehrfache Gesamtsieg im renommierten Wettbewerb 

„Excellence in Production“ beweist. Auch innerhalb des Unternehmens hat die 

Sparte eine Schlüsselposition inne: Sie deckt den gesamten Prozess der 

Blechteileherstellung ab und ist so in hohem Maße für die Präzision der 

Karosserien verantwortlich. Auf dem Weg zur „smart factory“ entwickelt der Audi-

Werkzeugbau intelligente Werkzeuge und testet derzeit einen 3D-Metalldrucker.  

 

Präzision auf Hundertstel Millimeter: die intelligenten Werkzeuge 

Ohne die kompromisslose Präzision im Werkzeugbau und im Presswerk wäre das 

markante Design von Audi mit scharfen Kanten und engen Radien nicht darstellbar. 

Bei den Modellen der Audi A3- und TT-Familie etwa trägt die Außenschale der 

Aluminium-Motorhaube zwei scharfe Konturen. Die sogenannten „Zischer“, wie sie 

intern heißen, entstehen durch eine innovative Technologie des Audi-Werkzeugbaus: 

die intelligenten Werkzeuge. Sie verbessern die Präzision der Konturen, die im 

Hundertstel-Millimeter-Bereich liegt, noch weiter. 

 

Wie jeder mechanische Prozess ist die Umformung der Stahlblech- und 

Aluminiumplatinen in der Presse gewissen Einflussgrößen unterworfen. In manchen 

Fällen ist beispielsweise die Materialzusammensetzung der Platine oder ihre 

Beölung nicht völlig homogen. Das hat Auswirkungen darauf, wie sich das Blech am 

sogenannten „Flansch“ einzieht, sprich: am Rand, der zum Ziehen über die Form 

erforderlich ist. Geschieht das im Vergleich mit dem vorgegebenen Muster etwas zu 

langsam, ist die Spannung zu hoch. In diesem Fall könnten sich minimale Risse 

bilden. Wenn sich das Blech hingegen zu schnell einzieht, könnte die Stabilität des 

Bauteils leiden. 

 

Intelligente Werkzeuge lösen diese Herausforderung. So sind im Werkzeug für die 

Motorhauben des Audi A3* und Audi TT vier Laser installiert, die den Flansch-Einzug 

messen und ihre Daten an einen Rechner senden. Bei Abweichungen vom Soll-Wert 

regelt er die Klemmkräfte der vier Ziehhilfen, die das Blech im Flansch-Bereich mit 

jeweils etwa 30 Tonnen klemmen, über eine elektrische Aktorik, eine Art Motor, 

präzise nach. 
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Die intelligenten Werkzeuge sind eine Entwicklung, die die Philosophie von Audi auf 

den Punkt bringt. Sie verringern den Ausschuss, sparen Material und unterstützen 

somit eine nachhaltige Produktion. Gleichzeitig ermöglichen sie stabile Prozesse in 

konstanter Top-Qualität und verschieben die Grenzen des physikalisch Machbaren 

weiter nach oben. Vor allem beim relativ spröden Material Aluminium spielt die 

Marke mit ihnen ihre ganze Expertise aus – so ist der neue Audi TT das Aluminium-

Auto mit den engsten Radien weltweit. 

 

Die Entwicklung auf dem Gebiet der intelligenten Werkzeuge begann bereits vor 

sechs Jahren auf Initiative des heutigen Produktionsvorstands Prof. Dr.-Ing.  Hubert 

Waltl. Inzwischen hat Audi zwölf solcher Werkzeuge an den Standorten Ingolstadt, 

Neckarsulm, Bratislava und Győr im Einsatz. Für die Zukunft denken die Experten der 

Marke bereits über neue Lösungen bei Sensorik und Aktorik nach. In einem weiteren 

Schritt könnten die Werkzeuge zum Beispiel mit den Pressen kommunizieren, um 

die Kräfte oder ihre Verteilung je nach Bedarf neu einzustellen.  

 

Kleinserie als Ziel: Schrauben aus dem Drucker  

3D-Drucker, die Objekte aus pulverförmigem Kunststoff herstellen, sind vielerorts 

schon seit einigen Jahren im Einsatz. Neuartig ist jedoch der 3D-Drucker, den Audi 

im Oktober 2014 im Werkzeugbau installiert hat: Er fertigt im Laserschmelz-

Verfahren Bauteile aus Metall, die aufgrund komplexer Geometrien – etwa bei 

Kühlkanälen – mit konventionellen Verfahren kaum oder nicht herstellbar wären. 

 

Als Ausgangsbasis dient Metallpulver mit einer Korngröße von 15 bis 40 

Tausendstel Millimeter –  dies entspricht der halben Dicke eines menschlichen Haars. 

Geeignet sind alle Materialien, die sich schweißen lassen – Werkzeugstahl ebenso 

wie Aluminium oder Titan. Der Drucker trägt das Pulver schichtweise auf, ehe ein 

CAD-gesteuerter Laser es aufschmilzt und dabei die Kontur des gewünschten 

Bauteils erzeugt. Ob Stutzen, Scharnier oder Blechteil – bis zu einer Kantenlänge von 

240 Millimeter und einer Höhe von 200 Millimeter sind praktisch alle Formen und 

Objekte umsetzbar. Die gedruckten Komponenten erzielen die gleiche Festigkeit wie 

herkömmlich hergestellte Bauteile. 

 

Bei dem groß dimensionierten 3D-Metalldrucker im Werkzeugbau des Ingolstädter 

Audi-Werks handelt es sich um eine Pilotanlage. Der Prozess ist inklusive 
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Programmierung, Umrüstung und Vorbereitung des Druckers noch sehr zeitintensiv. 

Mittelfristig will Audi ihn so verkürzen, dass er für die Herstellung von Kleinserien-

Bauteilen infrage kommt.  

 

 

Pressekontakt  

Kommunikation Unternehmen 

Kathrin Feigl  

Pressesprecherin Produktion 

Telefon: +49 (0)841 89 45751 

E-Mail: kathrin.feigl@audi.de  

 

 

 

 

► Das Auto von morgen: der Audi prologue piloted driving 

Mit dem Showcar Audi prologue piloted driving gibt Audi einen 

Ausblick in die Zukunft der Mobilität: Das 5,10 Meter lange Coupé 

päsentiert die neue Designsprache der Marke und weist zudem viele 

Innovationen aus Connectivity, Infotainment und in der 

Benutzeroberfläche auf. Darüber hinaus zeigt die Studie mit Laser-

Matrix-Scheinwerfern und neuartiger Umfeldsensorik, wie das Auto 

der Zukunft immer mehr zum Assistenten der Insassen wird. Denn 

auch beim pilotierten Fahren steht das Showcar für den neuesten 

Stand der Technik.  

 

Die Marke mit den Vier Ringen ist seit jeher Inbegriff für Sportlichkeit, 

für Leichtbau und für den permanenten Allradantrieb quattro. Der  

Audi prologue piloted driving bringt diese progressiven Elemente nun in 

eine neue Form. Seine ausgewogenen Proportionen betonen sowohl das 

vordere als auch das hintere Rad – ein starker Verweis auf die quattro-

Genetik von Audi. Die Scheinwerfer in hochauflösender Matrix  

Laser-Technologie eröffnen neuen Spielraum beim Design und zugleich 

völlig neue Lichtfunktionen. 

 

mailto:elise.pham@audi.de
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Das Interieur: Architektur und Bedienung werden eins 

Die Architektur im luxuriösen Interieur fusioniert perfekt mit dem neuen 

Anzeige- und Bedienkonzept, das erstmals gänzlich ohne Schalter 

auskommt. Im digitalen Kombiinstrument – dem Audi virtual cockpit 

future – zeigen hochauflösende Displays und drei Spiegel die 

Informationen auf einer virtuellen Bühne mit drei Ebenen an. Die Front 

der Instrumententafel besteht aus drei Touch-Displays. Auf der Konsole 

des Mitteltunnels liegt ein viertes, flexibles Touch-Display für 

Klimatisierung, Schrifteingabe und weitere Einstellungen. Es ist aus 

einer hauchdünnen, biegsamen OLED-Folie (OLED: organic light 

emitting diodes) und zeigt extrem scharfe, kontrastreiche Bilder. Der 

Beifahrer hat ein eigenes, vollflächig integriertes Widescreen-Display 

direkt vor sich, mit dem er das Entertainment komfortabel bedienen 

kann. Es ermöglicht zudem eine digitale Interaktion mit dem Fahrer. 

Über eine Smartwatch-App kann der Fahrer das Auto konfigurieren, 

öffnen, starten und sogar ausparken.  

 

Stand der Technik: Technologien für das pilotierte Fahren 

Auch beim pilotierten Fahren steht das Showcar Audi prologue piloted 

driving für den neuesten Stand der Technik. Für die Datenerfassung 

spielen ein Laserscanner, mehrere Videokameras, Ultraschallsensoren 

und Radarsensoren an Front und Heck zusammen. Das zentrale 

Steuergerät (zFAS) errechnet aus ihren Signalen ein vollständiges Bild 

von der Fahrzeugumgebung und stellt es allen teilnehmenden Systemen 

zur Verfügung. Audi wird seine neuen Technologien zum pilotierten 

Fahren noch in diesem Jahrzehnt in den Markt einführen. Sie können das 

Fahren in bestimmten Situationen übernehmen, wenn der Fahrer dies 

wünscht. 

 

Der Antrieb: Power und Effizienz 

Der Hybridantrieb der Technikstudie besticht mit Power und Effizienz. 

Der 4.0 TFSI, ein Biturbo-V8, arbeitet mit einer E-Maschine zusammen, 

die von einer kompakten Lithium-Ionen-Batterie versorgt wird. Mit 505 

kW (687 PS) Systemleistung und 950 Nm Systemdrehmoment sprintet 

der Zweitürer von 0 auf 100 km/h in 3,5 Sekunden. Der NEFZ-Verbrauch 
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beschränkt sich auf 7,9 Liter Krafstoff pro 100 Kilometer. Das entspricht 

einer CO2–Emission von 186 Gramm pro Kilometer.  

Die Achtstufen-e-tiptronic leitet die Kräfte auf den permanenten 

Allradantrieb quattro. Das Fahrwerk bringt die Luftfederung adaptive air 

suspension und die Dynamik-Allradlenkung mit, damit vereint es 

Komfort, Dynamik und Stabilität auf einem neuen Niveau. 

 

 

Pressekontakt 

Kommunikation Produkt und Technologien 

Silvia Saporetti 

Telefon: +49 (0)841 89 44369 

E-Mail: silvia.saporetti@audi.de  
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► Verbrauchsangaben der genannten Modelle 

Verbrauchsangaben Audi A3:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,30–1,5; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 194–35 

Verbrauchsangaben Audi A3 Sportback e-tron:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,5; CO2-Emission kombiniert in g/km: 
35 

Verbrauchsangaben Audi A4:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,7–4,0; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 249–104 

Verbrauchsangaben Audi A5:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,7–4,2; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 249–109 

Verbrauchsangaben Audi A6:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,6–4,2; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 224–109 

Verbrauchsangaben Audi A7 Sportback:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,8–5,1; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 229–135 

Verbrauchsangaben Audi A8:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3–5,9; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 264–144 

Verbrauchsangaben Audi Q5:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,5–4,9; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 199–129 

Verbrauchsangaben Audi Q7:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,3–5,7; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 193–149 

Verbrauchsangaben Audi Q7 e-tron quattro:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,7; CO2-Emission kombiniert in g/km: 
49 

Verbrauchsangaben Audi TT:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,5–4,2; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 174–110 

Verbrauchsangaben Audi R8:  
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 14,9–12,4; CO2-Emission kombiniert in 
g/km: 349–289 


