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Kompaktfassung 

Innovative Technologien in der neuen  

Audi R8-Modellfamilie 

 

Bei Audi sind sich Motorsport und Serie in vielen Technikfeldern sehr nah – 

so auch bei Bedienung und Anzeige. Das beste Beispiel: der Sportprototyp 

Audi R18 e-tron quattro und der neue Seriensportwagen Audi R8*. Sie 

weisen bei Lenkrädern und digitalen Displays große Gemeinsamkeiten auf. 

Der Hochleistungssportwagen, der im Spätsommer in den Verkauf geht, 

bildet mit dem GT-Rennwagen Audi R8 LMS und dem batterieelektrisch 

angetriebenen Audi R8 e-tron eine sportliche Modellfamilie. Der Audi R8 ist 

in seiner jüngsten Evolutionsstufe noch stärker, noch schneller und noch 

ausdauernder. 

 

„Motorsport ist seit vielen Jahrzehnten Bestandteil unserer Audi-DNA“, sagt Prof. 

Dr. Ulrich Hackenberg, Vorstand für Technische Entwicklung. „Audi steht wie 

kaum eine andere Marke für automobile Dynamik. Das gilt in besonderem Maße 

für unseren neuen Hochleistungssportwagen Audi R8. Sein Konzept ist extrem 

nah am Rennwagen, auch bei Bedienung und Anzeige.“ 

 

Lenkräder und Displays: große Analogien 

Beim neuen Audi R8 V10 plus umfasst das Lenkrad 20 Bedienelemente, 

darunter vier neue Satellitentasten – beim LMP1-Rennwagen Audi R18 e-tron 

quattro sind es sogar 33. In beiden Autos wechselt der Fahrer die Gänge am 

Lenkrad, wobei ihn farbige Signale auf die nahende Drehzahlgrenze hinweisen. 

Wichtige fahrdynamische Parameter lassen sich per Lenkrad-Taste festlegen. 

Beim Seriensportwagen wie beim Rennauto erscheinen Informationen wie der 

Reifendruck und die Rundenzeiten auf einem digitalen Display. 

 

Audi R8 e-tron: Power von 340 kW 

Der neue Audi R8 e-tron, das erste reine Elektroauto von Audi, bietet in seiner 

jüngsten Entwicklungsstufe faszinierende Dynamik: Mit 340 kW Leistung sprintet 

er in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Reichweite beträgt bis zu 450 Kilo- 

meter. Für Audi ist dieser Hochleistungssportwagen ein fahrendes Labor für die 

Entwicklung neuer elektrischer Konzepte und Komponenten. Der R8 e-tron wird 

in der Manufaktur der quattro GmbH am Audi Standort Neckarsulm in den 

Böllinger Höfen gefertigt.   
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Bedienung und Anzeige im neuen Audi R8  

und im Rennsportwagen Audi R18 e-tron quattro 

 

Der neue Audi R8 und der Sportprototyp Audi R18 e-tron quattro weisen bei 

Bedienung und Anzeige große Parallelen auf. Beide verfügen über ein 

Multifunktionslenkrad mit Tasten, über die der Fahrer wichtige dynamische 

Parameter steuern kann, sowie ein Digitaldisplay für die Anzeigen.  

 

Das Interieur des neuen Audi R8 macht die Nähe zwischen Motorsport und Serie 

bei Audi deutlich. Sein prägendes Element ist der „Monoposto“ – der große 

Bogen, umläuft den Bereich vor dem Fahrerplatz und vermittelt so die 

Atmosphäre eines Renn-Cockpits. Der Fahrer sitzt auf einem neu entwickelten, 

tief montierten Leichtbausitz. Das Bedienkonzept fokussiert sich auf ihn: Er kann 

alle wichtigen Funktionen betätigen, ohne die Hände vom Steuer und den Blick 

von der Straße zu nehmen – wie im Rennwagen. 

 

Neue Satellitentasten: die Lenkräder 

Das Sportlederlenkrad mit Multifunktion plus (Serie beim Audi R8 V10) bringt 

neben den Tasten und Walzen für das Bediensystem MMI zwei große, runde 

Satellitentasten mit. Unter der rechten Lenkradspeiche befindet sich eine rote 

Taste für den Start und Stopp des Motors. Unter der linken Speiche ist eine 

schwarze Taste. Mit ihr wählt der Fahrer zwischen den vier Grund-Modi des 

Fahrdynamiksystems Audi drive select – comfort, auto, dynamic und individual. 

 

Beim Performance-Lederlenkrad im Audi R8 V10 plus (Option beim V10) 

kommen zwei weitere Satellitentasten hinzu. Die rechte dient der Steuerung der 

Abgasklappen, mit der linken aktiviert der Fahrer den Performance-Modus. Mit 

dem integrierten Drehring wählt er zwischen den Performance-Programmen dry, 

wet und snow – sie stimmen die fahrdynamisch relevanten Systeme auf den 

Reibwert der Straße ab, für maximale Stabilität und Dynamik. Die Performance-

Programme verfügen dabei über eine eigene Motor-/Getriebe-Abstimmung. 
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Volldigitales Instrument: das Audi virtual cockpit 

Serie im neuen R8 ist das volldigitale Audi virtual cockpit. Sein TFT-Display mit 

12,3-Zoll-Diagonale bietet eine Auflösung von 1.440x540 Pixel. Es zeigt alle 

Informationen in gestochen scharfen, hellen, brillanten und kontrastreichen 

Darstellungen mit aufwendigen Detaileffekten. Die Nadel des Drehzahlmessers 

wird pro Sekunde 60mal gerechnet und läuft auch dann flüssig, wenn der V10 

unter Volllast hochdreht. Das Farbdesign des Displays variiert je nach Grund- 

menü – beispielsweise ist es im Medienmenü orange, im Telefonmenü grün.  

 

Mit der „View“-Taste am Lenkrad kann der Fahrer zwischen zwei Oberflächen im 

Display wechseln. Im Infotainment-Modus erscheinen die Navigationskarte oder 

die Listen aus den Bereichen Telefon, Radio und Audio in einem großen 

zentralen Fenster – der Drehzahlmesser und der Tacho flankieren sie als kleine 

Rundinstrumente. In der klassischen Ansicht sind die Instrumente etwa so groß 

wie Analoganzeigen und das Mittelfenster entsprechend kleiner. 

 

Im Performance-Modus beherrscht ein großer, zentraler Drehzahlmesser das 

Bild. Er dient auch als Schaltanzeige – wenn die Siebengang S tronic im 

manuellen Modus arbeitet, wird seine Skala bei höheren Touren farbig unterlegt. 

Mit steigender Drehzahl schalten sich mehrere Segmente zu – grün, orange und 

rot. Sobald der Motor das Limit bei 8.500 1/min erreicht, blinkt die ganze Skala 

rot auf. Der Rennsportwagen Audi R18 e-tron quattro hat eine ähnliche Funktion 

an Bord. 

 

Weitere Anzeigen: g-Meter, Laptimer, Leistung und Drehmoment 

Zu beiden Seiten des Drehzahlmessers kann der Fahrer mit den Multifunktions- 

tasten weitere Anzeigen platzieren, die die Dynamik des neuen Audi R8 sichtbar 

machen. Die Leistungs- und Drehmomentabgabe des 5.2 FSI sind als 

Prozentangaben zu sehen; ein g-Meter, das bis 1,5 g reicht, visualisiert die 

Kräfte, die in den Kurven, beim Bremsen und beim Beschleunigen wirken. Ein 

Laptimer zeichnet bis zu 99 Runden auf und vergleicht die Zeiten miteinander. 

Wie im Rennwagen ist zudem der Status wichtiger Technikkomponenten zu 

sehen – die Temperaturen von Motor- und Getriebeöl sowie der Luftdruck und 

die Temperatur der Reifen. 
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Hinter dem Audi virtual cockpit steht ein hochleistungsfähiger Tegra 30-Chip vom 

Audi-Kooperationspartner Nvidia. Er ist auf geringen Stromverbrauch ausgelegt 

und verfügt über separate Audio-, Video- und Bild-Processing-Einheiten.  

 

Evolutionäre Weiterentwicklung: der Audi R18 e-tron quattro 

Der Audi R18 e-tron quattro für die Rennsaison 2015 führt das Bedien- und 

Anzeigekonzept des Vorgänger-Rennsportwagens weiter. Die Schalter und 

Regler sind auf das Lenkrad und auf die Cockpitfront links davon aufgeteilt. Das 

Lenkraddisplay und zwei weitere Monitore zeigen alle wichtigen Informationen 

an. 

 

Der Fahrer sitzt im LMP1-Rennwagen auf der rechten Seite. Links von ihm 

beherbergt die Cockpitfront verschiedene Sekundärschalter. Unter dem Aufkleber 

mit der Aufschrift „E“ befindet sich ein geschützter Schalter, der das Feuerlösch- 

system aktiviert. Darunter liegen ein Drehregler für die Lautstärke des 

Boxenfunks und die Anschlussbuchse für das mit dem Helm verbundene 

Kommunikationskabel. Im rechten Bereich der Fläche sind die Tasten für 

Leerlauf und Rückwärtsgang sowie der Hauptschalter für die Fahrzeugelektrik 

und der Schalter für die Aktivierung des Hybridsystems untergebracht. Bei 

Technik-Arbeiten in der Box oder bei einem Problem auf der Strecke schaltet der 

Fahrer das Hochvolt-System stromlos. Je zwei rote und grüne Leuchtdioden 

zeigen den Status an – grün bedeutet, dass das System störungsfrei arbeitet, rot 

weist auf einen Fehler hin.  

 

Sollte die elektronische Sicherungsbox einen Verbraucher im Audi R18 e-tron 

quattro abschalten, kann der Fahrer mit einer Taste im oberen Bereich der 

Cockpitfront versuchen, ihn wieder zu aktivieren. Mit der benachbarten Reset-

Taste für das Datenaufzeichnungs- und Übertragungssystem lässt sich eine 

abgebrochene Verbindung neu starten. Zwei Drehregler dienen für Einstellungen 

des Bremssystems und der Antriebsschlupfregelung (ASR). 
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33 Bedienelemente: das Lenkrad im R18 e-tron quattro 

Das Lenkrad im Audi R18 e-tron quattro ist – wie in einem Formel 1-Rennwagen 

– als Steuerhorn konzipiert. Es ist aus Aluminium gefertigt und daher sehr leicht. 

Auf seiner Front befindet sich das Infodisplay. Auf Front und Rückseite verteilt 

befinden sich 33 Tasten, Wippen und Scrollräder – wobei der Seriensportwagen 

R8 V10 plus auf 20 Bedienelemente kommt. 

 

Wie beim Sportwagen steuern auch beim R18 e-tron quattro zwei Wippen den 

Gangwechsel – mit der linken wird herunter-, mit der rechten hochgeschaltet. 

Über vier weitere Wippen aktiviert der Fahrer die Kupplung, die Kraftstofffunktion 

und die Lichthupe. Darüber hinaus hat er zwei Knöpfe zur Verfügung, mit denen 

er die Bremsbalance einstellen kann. 

 

Im Zentrum des Lenkrads liegen vier Drehschalter – sie kontrollieren den 

Scheibenwischer, das ASR sowie das Mapping des V6 TDI und des 

Hybridsystems. Ein Kreis von 13 Tasten schließt sie ein – sie dienen für die Pit-

Funktion und das Tempolimit in der Boxengasse, für den Funk, für den Anlasser 

(doppelt vorhanden), die Scheibenheizung, das Nebellicht, das Fernlicht, das 

Trinksystem, die Hybridfunktion, für Gelbphasen und für die Menüführung im 

Lenkraddisplay. 

 

An und auf den beiden Lenkradhörnern gibt es je drei weitere Tasten – erneut für 

das Hybridsystem, die Bremsbalance und das ASR. Der obere Rand des 

Lenkrads integriert sechs grüne, drei gelbe und drei rote Leuchtdioden – diese 

Schaltanzeige ersetzt den Drehzahlmesser. Wenn die letzte gelbe Diode 

aufleuchtet, sollte der Fahrer den nächstgrößeren Gang einlegen.  

 

Das Lenkraddisplay: 3,0-Zoll-Diagonale 

Das kompakte transflektive Farbdisplay mit 3,0-Zoll-Diagonale befindet sich 

zentral im Lenkrad. Es gewährleistet auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine 

extrem gute Ablesbarkeit. Für reguläres Fahren umfasst es drei Ansichten, die 

sich im Aufbau ähneln. Jede von ihnen zeigt alle vier Reifendrücke, den 

eingelegten Gang, die Einstellung von ASR und Bremsbalance und die aktuelle 

Kraftstoffstrategie – sie hilft dem Fahrer, in jeder Runde die Energie-Ziele zu 

erreichen.  
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Dazu kommen die variablen Anzeigen für Rundenzeit und -differenz, 

Geschwindigkeit, Ladezustand des Schwungradspeichers und 

Bremsentemperatur. 

 

Zwei weitere kleine Monitore unter dem Dach ergänzen das Lenkraddisplay. Ein 

AMOLED-Display aus organischen Leuchtdioden, das mit einer Heckkamera 

zusammenarbeitet, dient als digitaler Rückspiegel, in seinem oberen Bereich 

präsentiert es eine zweite Ganganzeige. Ein weiteres, vom Veranstalter 

vorgeschriebenes Display präsentiert die Flaggensignale der Rennleitung. 
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Der Audi R8 e-tron 

 

340 kW Leistung, von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden und bis zu 450 Kilo- 

meter Reichweite – Audi hat den R8 e-tron umfassend weiterentwickelt.  

Der Hochleistungssportwagen vereint einen rein elektrischen 

Hochleistungsantrieb mit radikalen Lösungen beim Leichtbau. 

 

Optisch gibt sich der 4,40 Meter lange Audi R8 e-tron durch spezifische Licht-

Lösungen an den Lufteinlässen, an der Frontschürze und den Sideblades zu 

erkennen. Seine in Magnetic Blue lackierte Außenhaut kombiniert Bauteile aus 

Aluminium und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK), etwa die Front-  

und Heckklappe. Dank gezielter Aerodynamik-Maßnahmen, wie zum Beispiel 

Kühllufteinlass, Heckspoiler, Diffusor, Unterboden und Sideblades, misst der  

cw-Wert des R8 e-tron nur 0,28. Sein Audi Space Frame (ASF) basiert auf der 

Multimaterial-Konstruktion der V10-Variante und ist um ein Hinterwagenmodul 

aus CFK erweitert. Trotz ihres geringen Gewichts können seine wellenförmigen 

Wände, die den Gepäckraum bergen, bei einem Heckaufprall sehr viel Energie 

aufnehmen. 

 

Die T-förmige Batterie ist strukturintegriert im Mitteltunnel und hinter der 

Fahrgastzelle platziert – diese Position sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und 

eine Achslastverteilung von 40:60 (vorn/hinten). Die Hochvolt-Batterie basiert auf 

einer Lithium-Ionen-Technologie. Die flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Batterie 

besteht aus 52 Modulen. Im Vergleich zum ersten e-tron-Technikträger stieg die 

Kapazität des 595 Kilogramm wiegenden Batteriesystems von etwa 48,6 kWh auf 

90,3 kWh, ohne Änderungen am Package.  

 

Dank der von 84 auf 152 Wh/kg gesteigerten Energiedichte erzielt der R8 e-tron 

mit nur einer Batterieladung bis zu 450 Kilometer Reichweite – zuvor waren es 

215 Kilometer. Mit dem Combined Charging System (CCS) für das Laden mit 

Gleich- und Wechselstrom lässt sich die Batterie dabei in deutlich weniger als 

zwei Stunden vollständig laden. Der Fahrer kann diesen Vorgang aus der Ferne 

steuern, wenn er die entsprechende App aus dem Portfolio von Audi connect auf 

seinem Smartphone installiert hat. 
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Immense Durchzugskraft: 920 Nm Drehmoment 

Die beiden E-Maschinen an der Hinterachse geben zweimal 170 kW und zweimal 

460 Nm Drehmoment ab. Der R8 e-tron, der leer (ohne Fahrer) nur 1.841 Kilo- 

gramm wiegt, sprintet in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis zum 

elektronisch begrenzten Top-Speed von 250 km/h, wobei er einen einzigartigen  

e-Sound entwickelt. Ein gezieltes Torque Vectoring – die bedarfsgerechte 

Aufteilung der Antriebskräfte zwischen den Hinterrädern – verleiht ihm 

hervorragende Stabilität und Dynamik. 

 

Das intelligente Energiemanagement und eine elektromechanische Bremsanlage 

an der Hinterachse sorgen für hohe Rekuperationsraten. Die Federn bestehen 

aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), der Stabilisator aus CFK.  

 

Der R8 e-tron steht auf aerodynamisch optimierten und speziell für dieses Auto 

entwickelten, glanzgedrehten 19 Zoll Aero-Rädern. An der Vorderachse 

ermöglichen Reifen im Format 225/40R19 ein präzises Lenkverhalten. Reifen der 

Dimension 275/40R19 übertragen das Drehmoment der Elektromotoren auf die 

Straße. Die Reifen sind speziell für die Bedürfnisse eines elektrischen Super- 

sportwagens entwickelt und kombinieren sportliche Fahreigenschaften mit 

effizienten Rollwiderstandswerten. Über das Audi Original-Zubehörprogramm 

sind die extrem sportlichen 20-Zöller des Serien-R8 erhältlich. 

 

Im hochwertig verarbeiteten Innenraum wartet der R8 e-tron mit beleuchteten 

Einstiegsleisten, klappbaren Schalensitzen und einem speziell konfigurierten 

Audi virtual cockpit auf. Eine Wärmepumpe sammelt die Abwärme der 

elektrischen Komponenten für das Thermomanagement und die Innenraum- 

klimatisierung – ein wichtiger Effizienzbaustein im Gesamtkonzept. 

 

Audi nutzt den R8 e-tron auch in seiner neuesten Entwicklungsstufe als 

Hightech-Labor – er spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 

der elektrischen Mobilität der Zukunft. Der R8 e-tron wird in der Manufaktur der 

quattro GmbH am Audi Standort Neckarsulm in den Böllinger Höfen gefertigt.  
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Die Hochvolt-Batterie im Audi R8 e-tron 
 

Mit dem neuen Audi R8 e-tron nimmt der Elektroantrieb bei Audi Fahrt auf. 

In seiner jüngsten Evolutionsstufe präsentiert sich der Hochleistungs- 

sportwagen noch stärker, noch schneller und noch ausdauernder. Mit voll 

aufgeladener Batterie fährt er bis zu 450 Kilometer weit. 

 

Ausschlaggebend für die neue Leistungs- und Reichweitenstärke des Audi  

R8 e-tron sind vor allem die neuen Batteriezellen: Audi hat das Hochvolt-

Batteriesystem konsequent auf die spezifischen Bedürfnisse von Elektroautos 

angepasst – ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Energie stand bei 

der Zellentwicklung im Fokus. Das Ergebnis: Der R8 e-tron erzielt ein deutliches 

Plus an Reichweite und ein weiteres Plus an Leistung gegenüber dem 

Vorgänger. Bei der Entwicklung der Hochvolt-Batterie folgt die Marke mit den 

Vier Ringen dem Prinzip maximaler Flexibilität, ohne dabei die Synergien in der 

Elektrifizierung aus den Augen zu verlieren. Mit seinem flexiblen Zellmodul- 

konzept ist Audi für alle künftigen Entwicklungen auf dem Markt gerüstet, 

gleichzeitig garantiert das Modulkonzept einen modellübergreifenden 

Konzerneinsatz. 

 

Die Batterie arbeitet mit 385 Volt Nominalspannung und erzielt mit dem neuen 

Zellmodulkonzept eine exzellente Performance. Ihre Energiedichte ist von 

84 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) auf 152 Wh/kg, die nominelle Kapazität 

von 48,6 kWh auf 90,3 kWh gestiegen. Die Reichweite bei Vollladung hat sich 

mehr als verdoppelt – von 215 Kilometer auf bis zu 450 Kilometer. Mit diesen 

Werten nimmt Audi eine Spitzenposition im Wettbewerb ein. 

 

Das Batteriesystem des Audi R8 e-tron hat die Form eines T. Es misst 235 Zenti- 

meter in der Länge, 136 Zentimeter in der Breite und 70 Zentimeter in der Höhe, 

inklusive der Junction Box auf dem Querstrich des T. Sie ist für das Überwachen 

sowie für das Schalten und Übertragen von elektrischem Strom über 1.200 

Ampere zuständig. Das hochkomplexe Batteriesystem besteht aus mehr als 

10.000 Einzelteilen.  
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Die 7.488 Zellen sind in 52 Module mit je 144 Zellen gepackt, von denen jedes 

7,8 Kilogramm wiegt. Sie liegen auf zwei beziehungsweise fünf Ebenen („floors“) 

in der Tunnel- und der Heckbatterie. Platten aus Aluminium trennen die „floors“ 

voneinander und bilden zugleich die tragende Struktur der Batterie, das 

Kühlmittel zirkuliert in einem Kühlsystem aus Aluminium-Schalen. Bei einem 

Crash leiten hochfeste Boden- und Prallplatten die Kräfte definiert in den 

Multimaterial-ASF (Audi Space Frame) des R8 e-tron ein. 

 

40:60: ideale Achslastverteilung  

Das 595 Kilogramm schwere Batteriesystem ist im Mitteltunnel und hinter der 

Fahrgastzelle so mit dem ASF verschraubt, dass es einen Teil der Fahrzeug- 

struktur bildet. Seine Einbaulage sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und eine 

Achslastverteilung von 40:60 (vorn/hinten), die für den Mittelmotorsportwagen 

ideal ist.  

 

Die Combo-2-Ladeschnittstelle des Combined Charging Systems im Audi  

R8 e-tron erlaubt das Laden mit Wechsel- und Gleichstrom. Mit Wechselstrom 

aus einer Industriesteckdose und 7,2 kW Ladeleistung dauert eine Vollladung gut 

12 Stunden. Mit Gleichstrom verkürzt sich die Zeit – bei einer Ladeleistung von 

50 kW – auf nur 95 Minuten. Technologisch wird Audi mit diesem Batteriesystem 

Ladeleistungen von bis zu 150 kW zeigen. Für den Fahrer des R8 e-tron 

bedeutet dies nach nur 20 Minuten Ladezeit eine Reichweite von rund 

150 Kilometern. Der Kunde kann das Laden auch aus der Ferne managen – mit 

einer entsprechenden App aus dem Portfolio von Audi connect, die er auf sein 

Smartphone installieren kann. 
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Der neue Audi R8 LMS 

 

Parallel zum neuen Audi R8-Serienmodell debütiert die Rennsportversion, 

der neu aufgelegte Audi R8 LMS. Bei seiner Entwicklung arbeiteten 

Ingenieure aus Motorsport und Serie eng zusammen. Wie bei der ersten 

Generation des Sportwagens beträgt das Gleichteile-Kontingent beider  

R8-Versionen rund 50 Prozent – zudem haben beide stark an Performance 

zugelegt. Der Karosseriebau des R8 LMS erfolgt gemeinsam mit dem 

Serienauto in der neuen Audi-Manufaktur „Böllinger Höfe“ nahe des Audi-

Werks Neckarsulm.  

 

Die Karosserie des GT3-Rennwagens basiert auf dem punktuell verstärkten 

Multimaterial-Aluminium-Space-Frame (ASF) aus Aluminium und kohlenstoff-

faserverstärktem Kunststoff (CFK), ein Sicherheitskäfig ergänzt ihn. Der Audi-

Sicherheitssitz PS1 ist fest mit dem Chassis verbunden, was seine Steifigkeit 

erhöht. Die Lenksäule und die Pedale lassen sich individuell verstellen. Ein 

neuartiges CFK-Element im Hinterwagen – ähnlich wie beim R8 e-tron – schützt 

den Fahrer bei einem Heckaufprall. Mit Ausnahme des Dachs besteht die 

Außenhaut aus CFK, das Homologationsgewicht des hinterradgetriebenen 

Rennwagen beträgt 1.225 Kilogramm. 

 

Der V10-Motor ist mit dem Serienaggregat nahezu identisch, lediglich auf die 

Saugrohreinspritzung wurde verzichtet. Er leistet etwa 430 kW (rund 585 PS) – 

abhängig vom jeweiligen Reglement und dem darin festgelegten Luftmassen-

begrenzer. Das Revisionsintervall beträgt 20.000 Kilometer. Das neu konzipierte 

Sechsgang-Getriebe, das sich über Wippen pneumatisch schalten lässt, ist 

erheblich leichter als sein Vorgängeraggregat; die Kupplung wird 

elektrohydraulisch betätigt. Klassische Rennsport-Querlenker führen die Räder, 

die reglementsbedingt eine Größe von 18 Zoll haben. Auch bei der Lenkung und 

den Radlagern nutzt der Rennwagen spezielle Bauteile. 
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*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  

Zu den Top-Qualitäten des neuen Audi R8 LMS, der 4,58 Meter lang und 

1,17 Meter hoch ist, zählt seine aerodynamische Effizienz. Der große Diffusor im 

glattflächig verkleideten Unterboden generiert starken Abtrieb und macht damit 

einen kleineren Heckflügel möglich – gegenüber dem Vorgängermodell ist der 

Luftwiderstandsbeiwert um 20 Prozent gesunken. Die Kühlluftführung präsentiert 

sich in allen Bereichen verbessert, im Vorderwagen ebenso wie im Cockpit.  

 

Der neue Audi R8 LMS entspricht schon heute dem GT3-Reglement, das ab 

2016 verbindlich sein wird. In diesem Jahr fährt der neue Rennwagen erste 

werksseitige Einsätze bei internationalen Rennen. Das traditionsreiche  

24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring hat der R8 LMS bei seinem 

Debüteinsatz bereits gewonnen. Ab Ende der Saison bietet Audi ihn 

interessierten Kundenteams an. 

 

 

Verbrauchsangaben der genannten Modelle: 

 

Audi R8: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,3 – 11,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 287 - 272** 

 

**Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs variieren 

aufgrund der Räder- beziehungsweise Reifenwahl und hängen nicht nur von der 

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden 

auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. 

 


