
GIJII FAIIRT 04 2016

livww.gute-fahrt.de
eingeben und mehr erfahren
unter Webcode #14419

nischen Regelung aus, die von den lngolstädtern als

vorausschauend oder prädiktiv beschrieben wird, Mit

der Einbeziehung aller Sensordaten über Fahrzustand,

Umgebungsbedingungen, vom System gelerntem Fahr-

verhalten und dem über,,Audidrive select" vorgewähl-

ten Fahrmodus will Audi im Zweifelsfall eine halbe

Sekunde früher als notwendig reagieren. Später will

man auch auf Navigationsdaten zurückgreifen.

Mehr Quattro-Anteil als bemerkt

Damit der Zweifelsfall gar nicht eintritt, greifen die

Klauen öfter zu als man meint. So ermittelt das Steuer-

gerät beispielsweise bei schneller Kurvenfahrt den

Punkt, an dem das kurveninnere Vorderrad die Haft-

grenze erreichen wird und legt um die besagte halbe

Sekunde vorher den Allradantrieb ein, bei Dynamik-

Modus früher als im Auto-Modus des Drive-Select-

Programms.

Wir erlebten den Antrieb auf der alten Brenner-Straße

und mussten uns von der Messelektronikzeigen lassen,

dass auf rund 40 Prozent der Strecke der Hinterachs-

antrieb aktiv war, obwohl wir zum Beispiel beim Berg-

abrollen auf mäßig kurviger Strecke den Frontanirieb

für ausreichend gehalten hätien. Hätte der Techniker

auf dem Beifahrersitz uns nicht auf seinem Tablet ge-

zeigt, welche Achsen gerade aktiv sind, wir hätten nicht

gewusst, ob wir gerade mit Front- oder mit Allradan-

trieb unterwegs waren. Gespürl haben wir von den

Schaltvorgängen jedenfalls nichts.

Das von uns zu hören, führte bei den Technikern zu

einem zufriedenen Lächeln. ,,Wer einen Ouatiro kauft,

soll auch Ouattro fahren und keine Kompromisse ein-

gehen müssen", hörten wir bei dieser Gelegenheit. Es

sieht so aus, als könnten nach den fünf Jahren Ent-

wicklungszeit alle zufrieden sein mit dem Umschalten

von ,rpermanent" auf ,,permanent verfügbal'.

Text Peter Schwerdtmann Folos Audi
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