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Auf der IAA in Frankfurt präsen-
tierte Audi seine Hybrid-Studie 
Q7 hybrid, bei der leistungs-
starke FSI- und Elektromotoren 
miteinander verbunden sind. 
Die zu erwartenden Fahrleis-
tungen entsprechen denen eines 
Sportwagens: Von 0 auf 100 km/h 
vergehen nur 6,8 Sekunden (257 
kW/350 PS). Um dies zu erreichen 
steckt unter der Motorhaube ein 
4,2 Liter großer Achtzylinder 
– ein E-Motor ist ebenso wenig 
zu sehen wie eine Batterie. Der V8 
gehört zur aktuellen V-Motoren-
Familie von Audi. Anders als im 
konventionellen Einsatz werden 
im Q7 hybrid die 
Nebenaggregate Klimakompres-
sor und Servolenkungspumpe 
elektrisch angetrieben, um ihre 
Funktionsfähigkeit auch bei 
reinem Elektromotorbetrieb zu 
gewährleisten.
Der 200 Newtonmeter und 32 
kW mobilisierende Elektro-
motor befindet sich zwischen 
dem V8 und dem Wandler des 
Automatikgetriebes. Mit dem 
FSI-Aggregat ist er über eine 
Trennkupplung verbunden, die 

es möglich macht, entweder eines 
von beiden Triebwerken oder auch 
beide gleichzeitig für den Vortrieb 
einzusetzen. Seine Energie bezieht 
er aus einem Batteriesystem, das 
im Fahrzeugheck unterhalb des 
Ladebodens untergebracht ist. 
Hier befindet sich auch ein Span-
nungswandler, der das Bordnetz 
versorgt.
Koordiniert wird das System 
durch eine Steuerungselektronik, 
die die Befehle des Fahrers, die 
über Gas- und Bremspedal oder 
tiptronic-Wählhebel ins System 
gelangen sowie die aktuelle 
Geschwindigkeit. Entscheidend 
ist auch der der Ladezustand der 
Batterie. Grundsätzlich sind drei 
Fahrzustände möglich: Verbren-
nungsmotor oder Elektromotor 
agieren allein als Antriebsaggregat 
oder sie beschleunigen das Fahr-
zeug mit vereinten Kräften. 
Der Elektromotor kann hinge-
gen bei Geschwindigkeiten bis 
30 km/h – also besonders häufig 
im Stadtbetrieb - alleine und prak-
tisch lautlos für Vortrieb sorgen 
– dies senkt in Ballungsräumen 
sowohl Abgas- als auch Geräu-

Der V8 vorne und der E-Motor hinten 
sorgen bei der Hybrid-Studie für 
ökonomisches Fahren. Grafik: Audi
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schemissionen beträchtlich. Die 
Ladekapazität der Batterie er-
möglicht einen Alleinbetrieb auf 
Strecken bis zu zwei Kilometern, 
Schubbetrieb und Bremsungen 
speisen zusätzliche Energie ins 
System. Ist die Kapazitätsgrenze 
der Batterie erreicht, wird der 
Verbrennungsmotor unmerklich 
zugeschaltet, um diese wieder 
aufzuladen.       Quelle: Audi 


