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brühl (NRW). Der Renault 4 hat Wüsten durch-
quert, berge erklommen und zugleich die klas-
senlose mobilität für französische bourgeoisie 
und ländliche Hippiekommunen ermöglicht. Zum 
60. Geburtstag geht die legende auf Rädern nun 
in die luft: mit dem AiR4 hat Renault gemeinsam 
mit dem Designzentrum theArsenale ein futuris-
tisches Showcar geschaffen, das statt auf Reifen 
auf vier Doppelpropeller setzt. Gleich einem Qua-
drocopter verlässt der AiR4 mit Elektropower die 
Straße und steht wie einst das Serienmodell für 
unabhängigkeit und Freiheit. 

„zum abschluss des Jubiläumsjahres wollten wir 
etwas Unkonventionelles schaffen, um den 60. Ge-
burtstag des 4L gebührend zu feiern“, erklärt Arnaud 
Belloni, Global Marketing Director der Marke Ren-
ault. „die zusammenarbeit mit thearsenale war ein 
logischer Schritt. Die fliegende AIR4-Studie ist weg-
weisend und ein augenzwinkernder Ausblick, wie die 
Ikone in weiteren 60 Jahren aussehen könnte.“

die neuinterpretation des renault 4 als schweben-
der air4 lässt sämtliche Codes des klassischen au-
tomobils hinter sich. dennoch behält das vollständig 
aus kohlefaser gefertigte Fahrzeug die unverwech-
selbaren Linien und Proportionen des R4. Höchste 
Karosseriesteifigkeit war die Voraussetzung, um 
Schub und Steigungskräften standzuhalten, was in-
tensive tests erforderte. gestützt auf generative de-

signtechniken und künstliche Intelligenz benötigten 
die entwickler für simulationen mehrere terabyte an 
Daten, um das Konzept zu verfeinern, bevor die ers-
ten Flugversuche erfolgten.

Der Air4 geht in die luft
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die vier doppelpropeller an den Fahrzeugecken um-
schließen die zentral positionierte kabine mit der ty-
pischen renault 4 silhouette. zugang zum interieur 
erhält der „Fahrer“, indem er das gesamte an der 
Front fixierte Cockpit anhebt.

Beim antrieb setzt der air4 auf lithium-polymer-Bat-
terien mit einer Nennkapazität von fast 90.000 mAh. 
Die Studie AIR4 erreicht eine horizontale Höchst-
geschwindigkeit von 26 Metern pro Sekunde (m/s) 
bei einer neigung von 45 grad während des Fluges. 
Dies entspricht knapp 94 km/h. Der Quadrocopter 
kann bis zu einer Höhe von 700 Meter steigen, die 
startgeschwindigkeit ist aus sicherheitsgründen auf 
4 m/s begrenzt.
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