
ABT SPORTSLINE GMBH

Einsatz bei ABT Sportsline:

Gas geben mit SOLIDWORKS 

Supersportwagen mit praktischem Nutzwert: ABT RS6-R, ein Kombi mit 730 PS.

Wer die Eingangshalle des Unternehmens betritt, wird sich schwer der Faszination der hier ausgestellten fantasti-

schen und außergewöhnlichen Automobile entziehen können – Herzklopfen erlaubt. 

Die ABT Sportsline GmbH ist der weltweit größte Autoveredler im Umfeld des Volkswagenkonzerns. Daneben haben 

die Allgäuer noch ein sehr starkes Bein im Rennsport.

Die Wurzeln der Firma liegen in einer Schmiede, die Johann Abt 1896 in Kempten gründete. Sein Enkel gleichen Na-

mens stieg 1950 in den Rennsport ein, nicht weniger als 300 Motorsportsiege folgten.

Im Jahr 1967 wurde ABT Tuning gegründet und ab Ende der 70er Jahre waren die Kemptener als Veredler im VW-Um-

feld tätig. 1991 rief man dann die ABT Sportsline GmbH ins Leben. Im Jahr 2000 stieg das Unternehmen als Privat-

team in die DTM ein, die der bekannte Rennfahrer, Timo Schneider, 2009 bereits zum zweiten Mal auf einem Audi/

ABT gewann.



Das Know-how des Rennsports fließt auch in die Straßenfahrzeuge ein: 2013 etwa stellte ABT Sportsline einen RS5-R 
vor, der 100 Kilogramm leichter ist als die Serienfahrzeuge.

Innenraumfoto vom ABT RS&-R: Das ergonomische und sachliche Design hilft den schnellen Kombi sicher zu beherr-
schen.

„Aktuell steht ABT Sportsline auf drei wesentlichen Säulen: dem Rennsport, dem Bereich ABT Power, der sich um 

Leistungssteigerungen bei den Motoren kümmert, und dem Bereich ‚Design und Veredelung‘,wie zum Beispiel in 

Bezug auf attraktive Felgen und Schürzen“, wie Jens Häberle, Technischer Leiter eMobility bei ABT sagt.

Bei der Leistungssteigerung von Motoren gelingt es regelmäßig, ein großes Plus auf elektronischem Wege zu erzie-

len. ABT Power ‚New Generation‘ ist speziell auf die Eigenschaften moderner Motoren abgestimmt. Die eigens entwi-

ckelte ABT Engine Control, ein spezielles Steuergerät mit eigener ABT Software, stattet auch die sportliche Limousine 

Audi A4, die Modelle der Audi A5-Reihe sowie das dynamische Sport Utility Vehicle Q5 mit einem gehörigen Plus an 

Leistung aus. Den Vogel schießt in dieser Hinsicht der ABT RS6-R ab: Ein Kombi auf der Basis des Audi RS 6, der nach 

der Überarbeitung schier unglaubliche 730 PS aufweist. 

ENGAGEMENT IN E-MOBILITY

Dass Autos mit den bisherigen Antrieben, Benzin und Diesel, irgendwann der Vergangenheit angehören werden ist 

durchaus denkbar. Eine ernsthafte Alternative sind Elektroautos. ABT ist seit rund vier Jahren an diesem Thema dran. 

„Es begann mit einem Projekt der Hochschule Kempten, an dem 40 Elektrofahrzeuge unterschiedlicher Hersteller 

beteiligt waren. Wir haben dieses Projekt technisch betreut, unter anderem bei der Datenaufzeichnung und Daten-

analyse“, so Jens Häberle.

Die Ingenieure von ABT Sportsline haben zunächst ein Steuergerät entwickelt, welches dem Fahrer eine angepasste 

Leistung zur Verfügung stellt, je nachdem, wie groß die Reichweite sein soll. Das bedeutet, der Fahrer wählt vor, ob er 

an einem bestimmten Tag 20 oder 200 Kilometer zurücklegen will und das Auto regelt dann die Leistung so, dass er 

dies auch sicher schafft. Genau wie bei einem Benziner oder Diesel hängt die Reichweite stark von der Fahrweise ab.



„Da die Hersteller von Elektroautos nicht offen waren, ein Steuergerät von ABT einzusetzen, haben wir selbst ein 
Fahrzeug auf der Basis des VW Caddys entwickelt“, erläutert Häberle.

Herausgekommen ist ein Transport-

fahrzeug mit 60 PS. Von diesem Typ 

laufen derzeit einige Fahrzeuge bei der 

Deutschen Post im Realbetrieb. Ein fast 

idealer Einsatz, denn es wird nur eine 

geringe Reichweite von unter 100 Kilo-

metern pro Tag benötigt, es gibt kein 

Abgas in den Städten und sehr geringe 

Geräuschentwicklung. Eine Kleinserie 

von 40 Fahrzeugen ist geplant.

Damit aber nicht genug: ABT Sportsline 

ist auch in den Rennsport mit elektrisch 

angetriebenen Rennautos, die Serie 

FIA Formula E, eingestiegen, übrigens 

als einziges deutsches Team. Das erste 

Rennen mit den 200kW starken Boliden 

wird am 13. September 2014 in Peking

stattfinden.

Ein Blick in den Vorderwagen des Elektromobils, der Elektromotor
wurde quer eingebaut.

All diese Aktivitäten werden konstruktiv mit Hilfe des CAD-Systems SolidWorks unterstützt.



Gehäuse für die Batterien des E-Mobils, als Solidworks-
Konstruktion und als Realteil in der Werkstatt.

SCHNELLE EINARBEITUNG - 
INTUITIVE BEDIENUNG

ABT Sportsline hat in 2011 von Catia auf So-

lidWorks umgestellt. „Ausschlaggebend da-

für war die einfache Einarbeitung sowie das 

leichte und intuitive Bedienen des Systems“, 

wie Jens Häberle feststellt. Nicht nur das ei-

gene Konstruktionsteam, das schon reichlich 

SolidWorks-Erfahrung hatte, kommt damit 

bestens zurecht, auch die gelegentlich mitar-

beitenden Studenten und Diplomanden sind 

hier gut bedient: „Nach einer Woche Einar-

beitung können sie bereits mit dem System 

umgehen und sind in der Lage, kleinere Teile 

selbständig zu konstruieren“, so Häberle. 

Eine ähnliche Situation findet man im 
Rennsport, wo naturgemäß die Mitarbeiter 

nach wenigen Jahren wechseln. Wer sich da 

erst lange in ein CAD-System einarbeiten 

müsste, würde viel von seiner Produktivitäts-

zeit verlieren.

Mittlerweile gibt es bei den Automobilspezi-

alisten drei SolidWorks-Arbeitsplätze mit den 

SolidWorks-Paketen ‚Standard‘ und ‚Profes-

sionell‘. Die Funktionalitäten dieser Pakete 

reichen aus, um alles zu konstruieren, was in 

den Tätigkeitsgebieten nötig ist. Betreut wird 

die Applikation bei ABT von dem SolidWorks 

Partner Coffee GmbH. Zum Workflow gleich 
noch einige nähere Angaben, zunächst je-

doch ein Blick auf die Software selbst. 

DIE SOFTWARE-PAKETE IM ÜBERBLICK

SolidWorks, das darf man wohl sagen, ist heute eines der klassischen CAD-Systeme für alle Belange des Maschinenbaus 

und angrenzender Branchen. Die Software basiert auf einem parametrischen 3D-Kern, Parasolid, und erlaubt es, Teile 

und Baugruppen voll parametrisch zu konstruieren und somit ein intelligentes Produktmodell zu erzeugen. Das hilft spä-

ter wieder für vielfältige Auswertungen und Weiterverwendungen der Modelle, bis hin zur Konfiguration. Neben soliden 
Grundfunktionen bietet SolidWorks eine Vielzahl von Zusatzmodulen an, etwa für
• Blechkonstruktionen

• Schweißkonstruktionen

• Gussformkonstruktionen

• Konstruktionen flexibler und starrer Rohrsysteme
• Konstruktionen von elektrischen Kabeln, Kabelbäumen und Leitungsführungen

• Integration von ECAD und MCAD

• Bewegungssimulation

• Bauteilberechnungen und einiges mehr

Dazu kommen noch Pakete externer Anbieter, die entsprechend zertifiziert sind, wie z.B. im CAM-Bereich.
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In der aktuellen Version SolidWorks 2014 wurde unter anderem der Bereich ‚Gestaltung von Freiformgeometrie‘ 

deutlich verstärkt, was die Anwender in der Automobilindustrie freuen wird:

• Vollständige Kontrolle über alle Spline-Merkmale

• Sofortiges Erstellen komplexer Formen und Stile
• Mehr Präzision und Genauigkeit bei der Spline-Erstellung

In diesen Bereich dürfte auch die Erstellung nun möglicher konischer Verrundungen fallen, um glatte, schöne Über-

gänge zu erreichen.

Soviel in Kürze zum CAD-System selbst, das noch von anderen großen Systemen des gleichen Herstellers ergänzt 

wird, wie zum Beispiel SolidWorks Electrical, SolidWorks Plastics oder dem PDM-System, SolidWorks Enterprise PDM.

VOM DATENIMPORT BIS ZUR ZEICH-
NUNGSERSTELLUNG

Der Datentransfer nach SolidWorks erfolgt über Stan-

dardschnittstellen wie STEP oder IGES. Alle notwendigen 

Teile und Flächen werden dann in SWX-Geometrien um-

gewandelt.

Bei schon physikalisch vorhandenen Teilen arbeitet man 

mit den Methoden des Re-Engineerings: Teile oder Flä-

chen werden mit einem Messarm von Faro vermessen 

und dann in SolidWorks weiter bearbeitet.

Hat man alle Ausgangsgeometrien beieinander, erfolgt 

die Entwurfskonstruktion bereits im CADSystem, „das 

schnell genug für solche Arbeiten ist“, wie Häberle be-

tont.

Danach kommt die eigentliche Teilekonstruktion, wie 

zum Beispiel die gegossene Batterie-Umhausung für das 

Elektrofahrzeug (siehe Bilder).

Am Ende des Prozesses steht die Zeichnungsableitung. 
Ebenso werden, bei Bedarf, Datensätze für das Rapid 

Prototyping vom 3D-Modell abgeleitet.

Die Erfahrungen, die man bei ABT Sportsline mit SolidWorks gemacht hat, bezeichnet Jens Häberle als „durch die Bank 

gut“. Besonders zufrieden sind er und sein Team vom Support, der von Coffee geleistet wird. Gerade im Rennsport 
sind Schnelligkeit und Flexibilität Trumpf. 
Bezüglich der Zukunftsaspekte sieht Häberle nicht zuletzt eine Chance für SolidWorks Electrical: „Gerade bei Elekt-
roautos mit Kabelquerschnitten >35 mm, kann man diese nicht mehr irgendwie in eine Ritze quetschen, sie müssen 

von vornherein mit einkonstruiert werden. Dafür ist ein mechanisch/elektrisch integriertes System, wie SolidWorks 

Electrical bestens geeignet.“


