Audi grandsphere concept – Exterieur Design
Dynamischer Monolith – das Exterieurdesign
5,35 Meter Länge, 2 Meter Breite und 1,39 Meter Höhe – die Abmessungen des Audi
grandsphere concept weisen die Limousine eindeutig als Vertreter der automobilen
Oberklasse aus. Der Radstand von 3,19 Meter markiert einen Bestwert, der auch die
Langversion des aktuellen Audi A8 in den Schatten stellt. Verblü ﬀender jedoch als diese
Werte suggerieren, fällt der optische Eindruck bei der ersten Begegnung aus. Denn der
Audi grandsphere erscheint keineswegs als klassische Limousine, sondern vielmehr als ein
straﬀ gezeichneter viertü riger GT mit einer Linienfü hrung, die dem Windkanal entstammt.
Und die mit einem völligen Verzicht auf Dekor, auf ü berﬂü ssige Schnörkel verzichtet.

Dabei setzt der Audi grandsphere gerade im Frontbereich die speziﬁschen Bedingungen
des EAntriebs konsequent in typische Proportionen um – einen kurzen Überhang, eine
ﬂache Haube und die weit nach vorn ragende Frontscheibe als vordere Begrenzung des
großen Innenraums. Dennoch wirkt er, anders als viele E-Automobile, keineswegs
futuristisch, sondern betont im Gegenteil klassische Schönheitsideale. Die Oberkante der
Fronthaube ist als horizontale Linie weit in die Seite der Karosserie hineingezogen und
suggeriert so eine langes Motorabteil – Kennzeichen eines GT. Im Heckbereich setzt sich
diese Linie auf gleicher Höhe über dem hinteren Radhaus fort, umspannt so die gesamte
Kabine und betont deren Größe.
Eine zweite horizontale Linie entspringt der Fronthauben-Unterkante und zieht sich,
unterhalb der Seitenfenster, ebenfalls um die gesamte Kabine herum. Sie untergliedert
dabei die Tü rﬂächen in horizontal orientierte Schulter und die darunter liegende konvex
ausgeformte Vertikale oberhalb des Schwellers. Sanft und doch markant sind die
Radhäuser – typisch Audi – herausmodelliert.
Das schlanke Heck hinter der massigen C-Säule zitiert klassische Stromlinienführung. Und
der dynamisch abfallende Bogen der Dachlinie weist den grandsphere als Vertreter der
Audi Sportback-Tradition aus. Alle Linien, alle Flächen scheinen dabei organisch
aufeinander bezogen, verbinden sich zu einem monolithischen Körper. 23 Zoll groß sind
die Räder des Audi grandsphere concept und zitieren eine Ikone der 90er Jahre – Audi
Avus. Die sechs Doppelspeichen signalisieren gleichzeitig Leichtbau und Stabilität,
erinnern an funktionale Motorsport-Räder und die Bauhaus-Tradition des Markendesign.
Sichtbare Technologie – das Licht
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Im Frontbereich gibt es eine neuartige Interpretation des Audi-Markengesichts
Singleframe: Er ist als ﬂaches Hexagon ausgeformt. Die Innenﬂächen, hinter einer
transparenten Abdeckung liegend, werden im Fahrbetrieb indirekt von oben angeleuchtet
– eine markante, überaus plastisch strukturierte Optik. Schmal, wie fokussierte Augen,
erscheinen die Scheinwerfereinheiten oberhalb des Singleframe. Die Leuchteinheiten
zitieren dabei das Markenlogo der Vier Ringe: Denn sie vergrößern und isolieren die
Schnittﬂäche von zwei Ringen zu einer Pupille – einer neuen, unverwechselbaren digitalen
Lichtsignatur. Dabei lassen sich die Leuchtﬂächen je nach Funktion als Tagfahrlicht oder
als dynamisch inszenierter Blinker – abhängig von der Verkehrssituation – in der Größe
anpassen und setzen damit auch zugunsten der Sicherheit unübersehbare Zeichen.
Dieselbe Graﬁk ﬁndet sich auch in den hinteren Leuchteinheiten – ein weiteres
signiﬁkantes Merkmal des Audi-Lichtdesigns.
Stand 09/21

Source: www.audi-technology-portal.com
AUDI AG 2021

