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ingolstadt (bY). Der Audi RS Q e-tron  geht in die 
zweite Evolutionsstufe. Nach der Rallye marok-
ko 2022 geht der Audi RS Q e-tron bei der Dakar 
2023 an den Start mit neuer Karosserie, besserer 
Aerodynamik, geringerem Gewicht und tieferem 
Schwerpunkt. Nach den Weiterentwicklungen in 
Antrieb und innenraum darf der RS Q e-tron nun 
das Kürzel E2 tragen, in Erinnerung an den le-
gendären Audi Sport quattro für die Rallye-Grup-
pe b in den Achtzigern.

„der audi rs Q e-tron e2 übernimmt kein einziges 
Karosserieteil von seinem Vorgänger“, sagt Axel Löff-
ler, Chief designer des rs Q e-tron. Um die vorge-
schriebenen innenraummaße einzuhalten, fällt das 
bislang zum dach hin eng eingezogene 
Cockpit nun deutlich breiter aus. auch 
Front- und heckhaube sind neu gestal-
tet. „wir verzichten nun auf die Unter-
strömung der hinteren haube links und 
rechts der B-säulen. in Verbindung mit 
geänderten lay-ups, also optimierten 
Gewebelagen der Verbundwerkstoffe, 
reduziert diese lösung das gewicht“, 
so Löffler. Zwar müssen T1UPrototy-
pen künftig 2100 statt 2000 Kilogramm 
wiegen. da die erste generation des 
rs Q e-tron jedoch stark übergewich-
tig war, galt es, mehrere dutzend kilo-
gramm einzusparen.

damit einher geht eine absenkung des 
Fahrzeug-schwerpunktes. Vollkommen 

neu präsentiert sich das aerodynamische konzept im 
karosseriebereich unterhalb der hauben. Fast erin-
nert diese sektion an die gestalt eines Bootskörpers: 
Ihre breiteste Stelle befindet sich in Höhe des Cock-
pits, nach vorn und hinten verjüngt sich der karos-
seriekörper deutlich. audi verzichtet nun auf den teil 
der Kotflügel, der hinter den Vorderrädern lag und 
den Übergang zur tür darstellte. intern hieß diese 
struktur „elefantenfuß“. dadurch sparen die kons-
trukteure weiteres gewicht ein und optimieren den 
Luftfluss.

„der aerodynamische aspekt ist auch im wüsten-ral-
lyesport nicht zu unterschätzen“, sagt Löffler. Zwar 
besitzt die karosserie durch die neuen Cockpitma-

leichter, aerodynamischer 
und effizienter
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nebenverbraucher. die servopumpe, die kühlpumpe 
der klimaanlage und die lüfter haben einen mess-
baren Einfluss auf den Energiehaushalt. Im Lauf der 
Debütsaison 2022 hat das Rallye-Team
von audi und Q motorsport wertvolle erfahrungen ge-
sammelt, die eine bessere Bewertung ermöglichen. 
Beispiel klimaanlage: sie arbeitet so extrem, dass 
bei konstanter höchstleistung das kühlmittel einzu-
frieren drohte. künftig läuft die anlage in einem inter-
mittierenden Betrieb. dabei spart sie energie, den-
noch schwanken die innenraumtemperaturen auch 
über längere zeiträume nur geringfügig. auch bei den 
lüftern und der servopumpe ist die Betriebsstrategie 
optimiert. so lassen sich die systeme nun bei den 
geringeren Belastungen auf den Verbindungsetap-
pen anders regulieren als auf den wertungsprüfun-
gen.

die audi-piloten mattias ekström/emil Bergkvist, 
stéphane peterhansel/edouard Boulanger und Car-
los sainz/lucas Cruz dürfen sich auf ihre neuen ar-
beitsplätze freuen.

weiterhin liegen die displays im gewohnten stil im 
sichtfeld des Fahrers und in der mittelkonsole, eben-

ße einen größeren und damit ungünstigeren Quer-
schnitt. dennoch gelang es, den aerodynamischen 
Gesamtwiderstand um rund 15 Prozent zu verrin-
gern. dadurch ändert sich nichts an der höchstge-
schwindigkeit. sie bleibt im reglement weiterhin auf 
170 km/h begrenzt. Der verbesserte Luftfluss bietet 
dennoch Vorteile.

der elektrische antrieb des audi rs Q e-tron e2 um-
fasst einen energiewandler, bestehend aus einem 
Verbrennungsmotor und einem generator sowie eine
hochvoltbatterie und die beiden e-maschinen an 
Vorder- und hinterachse. eine entscheidende rol-
le spielt dabei das energiemanagement. die elekt-
ronische steuerung des elektrischen antriebs hat 
sich bei den ersten rallyeeinsätzen bewährt. nur in 
extremfällen ergaben sich herausforderungen. so 
notierte audi bei der rallye dakar in situationen, in 
denen die räder beim sprung oder auf unebenem 
gelände wenig Bodenkontakt hatten, kurzfristige 
leistungsüberschüsse. die Verantwortlichen des au-
tomobil-weltverbandes Fia greifen bereits ab einer 
schwelle von zwei kilojoule energieüberschuss ein 
und verteilen sportstrafen.

Florian semlinger, entwicklung em-
bedded software, applikation und 
prüfstand: „wir hätten es uns ein-
fach machen können und unsere 
schwelle um mehrere kilowatt nied-
riger ansetzen können, aber das hät-
te performance-nachteile bedeutet. 
stattdessen haben wir viel Feinar-
beit in die leistungsregler gesteckt.“ 
zwei einzelne limits – eines für jede 
maschine – berechnet die software 
nun im millisekundenbereich neu. 
damit arbeitet sie exakt entlang der 
zulässigen grenze.

Von einer optimierten steuerung 
profitieren auch die sogenannten 
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so bleibt das zentrale switchpanel mit seinen 24 Fel-
dern erhalten. die ingenieure haben die anzeigen 
und Bedienelemente jedoch neu strukturiert. deutlich
erleichtert können die Besatzungen nun nach einem 
Reifenschaden arbeiten. Einfache, flache und leicht 
entfernbare karosseriebauteile ersetzen die bishe-
rigen voluminösen abdeckungen der ersatzräder in 
den Flanken. die neuen zehn-speichen-Felgen von
Partner Rotiform sind deutlich griffgünstiger.

„Wir haben in kürzester Zeit alle Lerneffekte zusam-
mengefasst. das ergebnis unserer ideen ist die 
evolutionsstufe e2“, sagt Uwe Breuling, leiter Fahr-
zeugeinsatz audi sport. „Unsere entwicklungsmann-
schaft hat sich mit der zielstrebigen und kosteneffi-
zienten arbeit bestens vorbereitet auf unsere zweite 
rallye dakar.“

nach ersten erprobungen unter Führung von arnau 
niubó Bosch, leiter test engineering, hat audi sport 
den rs Q e-tron e2 jetzt in neuburg an der donau 
vorgestellt. Vom 1. bis zum 6. Oktober muss sich die 
neue technik zum ersten mal im wettbewerb bei der 
rallye du maroc beweisen. dann bestreiten alle drei
Fahrerpaarungen von audi die wüstenrallye mit start 
und ziel in agadir im südwesten des nordafrikani-
schen landes.

text, Fotos: auto-medienportal.net/ audi ag


