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Kurzfassung 
 
Der neue Audi A8 – 
Die sportlichste Limousine der Luxusklasse 
 
Faszinierende Sportlichkeit, innovative Technologie und souveräner 
Komfort: Audi bringt die nächste Generation des A8 an den Start. Das neue 
Flaggschiff demonstriert den Vorsprung durch Technik, den die Marke 
besitzt – mit seiner leichten Aluminiumkarosserie, seinen starken und 
hocheffizienten Motoren, dem weiter verbesserten Bediensystem MMI, den 
neuen Assistenzsystemen, den Voll LED-Scheinwerfern und einem elegant 
gezeichneten Interieur, dessen Verarbeitung auf Manufaktur-Niveau liegt.  
 
Mit all diesen Technologien bietet der neue Audi A8 die perfekte Synthese 
aus Dynamik, Perfektion in Design und Verarbeitung und wegweisender 
Effizienz. Der A8 3.0 TDI mit Frontantrieb, der zu einem späteren Zeitpunkt 
folgt, emittiert nur 159 Gramm CO2 pro Kilometer – mit 6,0 Liter Kraftstoff 
pro 100 km erzielt er den niedrigsten Verbrauch im Luxussegment.  
 
„Der neue Audi A8 ist die sportlichste Limousine in seinem Segment“, sagt 
Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG. „Er verknüpft 
zahlreiche Funktionen auf neue, intelligente Art. Und er ist unübertroffen in der 
Formensprache und der Wertigkeit des Interieurs.“  
 
Die neue Luxuslimousine, die Anfang 2010 zu den Händlern rollt, ist ein 
technisches Kunstwerk. Ihre elegant und kraftvoll gezeichnete Karosserie 
entsteht in der Audi Space Frame-Bauweise (ASF) aus Aluminium, sie wiegt 
etwa 40 Prozent weniger als ein vergleichbarer Aufbau aus Stahl. Das Interieur 
fasziniert durch eine neue, lichte Linienführung und eine kompromisslos 
hochwertige Verarbeitung voll Liebe zum kleinsten Detail. Der Komfort an Bord 
ist First Class – von der neuen, emotionalen Ambientebeleuchtung bis zu den 
luxuriösen, elektrischen verstellbaren Sitzen im Fond.  
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Der Audi A8 vereint einen neuartigen Grad an Intelligenz mit einer vorbildlich 
einfachen Bedienung. Sein Multi Media Interface MMI bringt eine bahnbrechende 
Innovation mit: Im Zusammenspiel mit dem optionalen Navigationssystem besitzt 
es ein Touchpad. Über das MMI touch kann der Fahrer viele Funktionen intuitiv 
steuern – beispielsweise kann er das Navigationsziel eingeben, indem er die 
Buchstaben auf das Pad zeichnet. 
 
Die MMI Navigation plus ist auf neuartige Weise mit den weiterentwickelten 
Assistenz- und Sicherheitssystemen vernetzt. Sie liest den Verlauf der Strecke im 
Voraus mit und stellt die Daten den Steuergeräten für das Automatikgetriebe, für 
die Scheinwerfer und für die ACC Stop & Go zur Verfügung. Mit ihrer 
gesteigerten Intelligenz können diese Systeme komplexe Szenarien erkennen 
und den Fahrer vorausschauend unterstützen. Als neue Technologien debütieren 
ein Nachtsichtassistent mit Markierung erkannter Fußgänger, das Sicherheits-
system Audi pre sense sowie – im Lauf des Jahres 2010 – eine Tempolimit-
anzeige. 
 
Eine weitere Highend-Lösung beim neuen A8 sind die neuen Voll LED-
Scheinwerfer, die sämtliche Lichtfunktionen mit Leuchtdioden realisieren. Sie 
verleihen der Luxuslimousine einen unverwechselbaren Blick, schon tagsüber 
und vor allem bei Dunkelheit. Ihre revolutionäre Optik bedeutet den Abschied von 
den Lichtmodulen in Tubusform, wie sie heute gängig sind – die Voll LED-
Scheinwerfer schlagen ein neues Kapitel in der Lichttechnik auf. 
 
Der neue A8 startet mit zwei Motoren, einem 4.2 FSI mit 273 kW (372 PS) und 
einem 4.2 TDI, der 258 kW (350 PS) leistet. Kurze Zeit später folgt ein 3.0 TDI 
mit 184 kW (250 PS). Alle Aggregate haben an Leistung und Drehmoment 
zugelegt – ihr Verbrauch jedoch ist um 13 bis 22 Prozent gesunken, dank 
intelligenter Effizienztechnologien wie dem Rekuperationssystem und dem 
innovativen Thermomanagement. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine zweite Variante des 3.0 TDI. Sie leistet 
150 kW (204 PS), treibt die Vorderräder an und verbraucht im EU-Fahrzyklus nur 
6,0 Liter pro 100 km. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 159 Gramm pro km 
– ein bislang unerreichter Bestwert im Luxus-Segment. 
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Die neue tiptronic: Acht Gänge für mehr Komfort und Effizienz 
 
An der Steigerung der Effizienz hat auch das serienmäßige neue Getriebe 
großen Anteil – die hochkomfortabel arbeitende Achtstufen-tiptronic staffelt ihre 
acht Gänge eng und erzielt zugleich eine große Gesamtspreizung. Ihre 
Steuerung erfolgt rein elektronisch über einen eleganten Wählhebel und über 
Wippen am Lenkrad. Der permanente Allradantrieb quattro arbeitet sportlich-
heckbetont. Auf Wunsch verteilt das Sportdifferenzial die Kräfte dynamisch 
zwischen den Hinterrädern; beim A8 4.2 TDI ist es Serie. 
 
Auch auf dem Fahrwerkssektor dokumentiert der neue A8 seine Position als 
sportlichste Luxuslimousine auf dem Markt. Die Verteilung der Achslasten ist 
ausgewogen, alle Radlenker sind aus Aluminium gefertigt. Die Luftfederung 
adaptive air suspension samt adaptiver Dämpfung ist immer an Bord; sie ist ein 
Bestandteil des ebenfalls serienmäßigen Fahrdynamiksystems Audi drive select. 
Als ergänzende Komponente steht hier die Dynamiklenkung zur Wahl. 
 
Auf dem Feld Multimedia offeriert Audi ebenfalls viele attraktive Bausteine. Sie 
reichen bis zum Soundsystem von Bang & Olufsen, das mit über 1.400 Watt 
Leistung und 19 Lautsprechern aufspielt, und umfassen hochmoderne Online-
Dienste. Der neue Audi A8 hat an Dynamik, Komfort, Prestige und Intelligenz 
gewonnen. Er setzt auf allen Gebieten die Maßstäbe neu. 
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Auf einen Blick 
Der neue Audi A8 
 
Karosserie 
- Leichte und dabei hochfeste Karosserie in ASF-Bauweise aus Aluminium 
- Fließend gestrecktes Design, Voll-LED-Scheinwerfer auf Wunsch 
 
Innenraum und Bedienung 
- Luxuriöses Interieur mit neu entwickelter, lichter Linienführung 
- Verarbeitung in Manufakturqualität, emotionale Innenbeleuchtung 
- Weiterentwickeltes Bediensystem MMI, als Navigationssystem MMI touch mit 
  bahnbrechendem Bedienkonzept 
- Sitze auf Wunsch mit Belüftungs- und Massagefunktionen, auf Wunsch 
  luxuriöse Einzelsitzanlage im Fond 
 
Sicherheit 
- Neues Sicherheitssystem Audi pre sense zur Vermeidung von Unfällen und zur  
  Minderung ihrer Folgen 
 
Infotainment und Fahrerassistenzsysteme 
- Navigationssystem der nächsten Generation mit enger Vernetzung zu den  
  Assistenzsystemen; Highend-Audioanlagen und Online-Diensten 
- Nachtsichtassistent mit Personenmarkierung, adaptive cruise control mit 
  Stop & Go-Funktion und weiterentwickelte Fahrerassistenzsysteme 
 
Antrieb 
- Zwei TDI und ein Benziner, alle mit Direkteinspritzung, 
  Leistungsspanne von 184 kW (250 PS) bis 273 kW (372 PS) 
- Weiterer 3.0 TDI mit 150 kW (204 PS), CO2-Bestwert von 159 Gramm/km 
- Verbrauch bei gesteigerter Performance um bis zu 22 Prozent gesenkt  
- Alle Motoren mit Rekuperationssystem, 3.0 TDI auch mit Start-Stop-System 
- Neue Achtstufen-tiptronic Serie, Steuerung durch Shift-by-wire 
- Allradantrieb quattro Serie, Sportdifferenzial Option (Serie bei A8 4.2 TDI) 
 
Fahrwerk 
- Radaufhängungen in Leichtbauweise, ausgewogene Achslastverteilung 
- Fahrdynamiksystem Audi drive select inklusive Luftfederung adaptive air  
  suspension und adaptiver Dämpfung Serie, Dynamiklenkung Option. 
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Langfassung 
 
Das neue Flaggschiff von Audi 
Der Audi A8 
 
Audi startet die nächste Generation des A8 – die sportlichste Limousine der 
Luxusklasse setzt neue Maßstäbe. Ihre elegant gezeichnete Karosserie 
besteht in der Audi Space Frame-Bauweise ASF aus leichtem Aluminium, 
die Motoren sind stark und hocheffizient, die Kraftübertragung und das 
Fahrwerk vereinen Dynamik mit Komfort. Im großzügig gestalteten 
Innenraum fasziniert das neue Flaggschiff mit luxuriöser Ausstattung, dem 
neu entwickelten Bediensystem MMI und exzellenter Verarbeitungsqualität. 
Innovative Assistenzsysteme verleihen dem Fahren noch mehr 
Souveränität. 
 
Das Design 
 
Audi-Design ist immer faszinierend in seiner komplexen Intelligenz. Die Außen-
haut des neuen A8 wirkt homogen, wie aus einem vollen Volumen modelliert. 
Eine coupéhafte Dachlinie lässt die Silhouette fließen; skulpturale Flächen, die 
Ruhe und Prestige ausstrahlen, kontrastieren mit scharfen Linien.  
Der neue A8 unterstreicht die führende Position, die Audi auf dem Gebiet des 
Automobildesigns innehat. Er ist Vorreiter für viele innovative Technologien und 
deutet diese Rolle durch neue, progressive Designelemente an. 
 
5.137 Millimeter Länge, 2.992 Millimeter Radstand, 1.949 Millimeter Breite und 
1.460 Millimeter Höhe – die neue Luxuslimousine hat großzügige Maße. In der 
Länge und Breite übertrifft der Audi A8 sowohl seinen Vorgänger als auch seine 
Wettbewerber deutlich. In der Höhe hingegen bleibt er unter seinen direkten 
Rivalen aus Deutschland – die Proportionen belegen die dynamische Linie.  
 
Der A8 trägt seinen Singleframe-Kühlergrill selbstbewusst wie ein Wappen. Von 
einem Chromrand eingefasst, präsentiert sich der Grill neu gezeichnet – 
plastisch, dreidimensional und detailreich. Mit seinen schrägen oberen Ecken ist 
er eng in die Front integriert, die starken, horizontal liegenden Chromstreben 
betonen die Fahrzeugbreite.  
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Der Audi A8 blickt aus neu gezeichneten Scheinwerfern in die Welt – mit Xenon 
plus-Einheiten und den innovativen Voll LED-Scheinwerfern, wie sie Audi als 
erster Fahrzeughersteller weltweit beim Hochleistungssportwagen R8 eingeführt 
hat. Als Ergänzung für die Xenon plus-Einheiten steht das adaptive light bereit – 
es steuert die schwenkbaren Module so, dass sie für Kreuzungen, Stadt, 
Landstraßen und Autobahn immer hervorragendes Licht liefern. Das neue 
Allwetterlicht, in die Scheinwerfer integriert, ersetzt die Nebelscheinwerfer; ihr 
traditioneller Einbauort in den Lufteinlässen gehört jetzt den Radarsensoren der 
optionalen adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion. 
 
Als weiteren Baustein offeriert Audi die gleitende Leuchtweitenregulierung, eine 
Weiterentwicklung des Fernlichtassistenten. Eine Videokamera vor dem Innen-
spiegel erkennt andere Fahrzeuge an ihrer Beleuchtung. Ein Rechner passt das 
eigene Licht durch einen gleitenden Übergang an; er gewährt stets so viel 
Ausleuchtung wie möglich.  
 
Ein technologischer Durchbruch von Audi ist die Vernetzung des Scheinwerfer-
Steuergeräts mit dem optionalen MMI Navigation plus. Es berücksichtigt den 
voraus liegenden Streckenverlauf und gibt die Daten an den Licht-Rechner weiter 
– so wird beispielsweise das Autobahnlicht mit seiner höheren Sichtweite schon 
auf der Auffahrt zur Schnellstraße aktiv. Vor Kreuzungen schaltet das System 
das Abbiegelicht ein, das für eine breitere Ausleuchtung sorgt und so die 
Sicherheit erhöht. 
 
Highend-Technologie: Die Voll LED-Scheinwerfer 
 
Die Highend-Lösung beim neuen A8 sind die neuen Voll LED-Scheinwerfer. Sie 
verleihen der großen Limousine einen unverwechselbaren Blick, schon tagsüber 
und vor allem bei Dunkelheit. Ihre revolutionäre Optik bedeutet den Abschied von 
den großen Lichtmodulen in Tubusform, wie sie heute üblich sind.  
 
Das Abblendlicht setzt sich aus zehn Einzelmodulen zusammen; sie bilden 
unterhalb des „wing“, der schwingenförmigen Chrom-Kontur, einen Bogen. Gleich 
unter ihnen liegen in einem zweiten Bogen jeweils 22 weiße und gelbe LEDs für 
Tagfahrlicht und Blinker. In der so genannten Dickwand-Technik ausgeführt, 
erscheinen sie nach außen als homogen durchgängige Lichtbänder.  
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Oberhalb des „wing“ sitzt das Fernlicht, das von zwei starken Vierchip-LEDs und 
einem Freiflächen-Reflektionssystem erzeugt wird. Eine Assistenzfunktion 
schaltet zwischen Abblend- und Fernlicht um; weitere Hochleistungs-LEDs 
generieren das Autobahn- und das Abbiegelicht. Ein eigener Lüfter und Kühl-
körper temperieren das System. 
 
Die Voll LED-Scheinwerfer haben im Alltag große funktionelle Stärken. Mit 5.500 
Kelvin Farbtemperatur ähnelt ihr Licht dem Tageslicht, deswegen lässt es die 
Augen kaum ermüden. Auch in puncto Effizienz erzielt es Vorteile – das Abblend-
licht etwa beansprucht pro Einheit lediglich 40 Watt, noch etwas weniger als die 
bereits hocheffizienten Xenon plus-Scheinwerfer. 
 
Auch in der Seitenansicht bietet der neue Audi A8 das Bild gespannter, vorwärts 
drängender Power. Typisch für die Linie von Audi, macht der Fahrzeugkörper 
zwei Drittel der Höhe aus, das restliche Drittel entfällt auf das Greenhouse. Vom 
Singleframe-Grill aus verläuft die Audi-typische Tornadolinie als Lichtkante knapp 
unterhalb der Fensterbrüstung. Sie bleibt eng über den Radhäusern, damit 
verleiht sie dem A8 einen kraftvollen Stand auf der Straße. 
 
Die Flächen unterhalb der Tornadolinie interpretieren das Wechselspiel von Licht 
und Schatten, von konvexen und konkaven Flächen, sie sind ein Statement für 
Seriosität und zeitlose Eleganz. Nach unten werden sie von der ansteigenden 
Dynamiklinie eingefasst, die oberhalb der Seitenschweller verläuft. Große Räder 
– von 17 bis 21 Zoll Durchmesser – füllen die weit herausgezogenen Radhäuser.  
 
Am Heck vermittelt die Abrisskante einen schlanken Eindruck, den die stark 
plastisch durchgeformten Flächen weiter verstärken. Eine Chromleiste 
unterstreicht die Breite der Limousine, ein Diffusor bildet den Abschluss.  
 
Auch die Rückleuchten erzeugen ein Bild, das – typisch Audi – dreidimensional 
und markant wirkt. Auch sie sind in LED-Technik aufgebaut – mit 72 Leucht-
dioden pro Einheit. Wegen des knappen Bauraums kommen in vielen Bereichen 
so genannte Chip-on-board-LEDs zum Einsatz, die sich mit hoher Präzision eng 
nebeneinander packen lassen. 
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Das Schlusslicht, das pro Einheit nur 9 Watt benötigt, bildet eine trapezförmige 
Kontur, die als gleichmäßig homogenes Band erscheint. Sein oberes Segment 
besteht aus einem Lichtleiter – einem Kunststoffrohr –, der untere Teil aus einer 
reflektierenden, genarbten Freiformfläche; er ist kräftiger gestaltet als der obere, 
um den Schwerpunkt des A8-Hecks optisch abzusenken. Das Blinklicht bildet 
einen horizontalen Strich. Im Inneren des Trapezes liegt das Bremslicht, das aus 
fünf Segmenten besteht.  
 
Die Karosserie 
 
Groß, stark, sicher und dabei verblüffend leicht – die aus Aluminium gefertigte 
Karosserie setzt einmal mehr die Maßstäbe. Ihr niedriges Gewicht ist ein 
Schlüsselfaktor für die hohe Fahrdynamik, die vorbildliche Effizienz und den sehr 
guten Komfort des neuen A8. Audi, der Leichtbau-Pionier der Automobilindustrie, 
demonstriert erneut seine Führungsrolle. 
 
Vor 15 Jahren hat die Marke mit den vier Ringen die Technologie des Audi 
Space Frame (ASF) in die Serie gebracht – mit der ersten Generation des A8. 
Sie hat sich glänzend bewährt; Audi nutzt sie jetzt in stark weiter entwickelter 
Form erneut. In ihrem grundlegenden Aufbau erinnert die ASF-Karosserie an ein 
Fachwerk. Ihr Gerüst besteht aus Strangpressprofilen und Druckgussteilen aus 
Aluminium. Die Aluminiumbleche – etwa die Dachhaut und die Seitenteile – sind 
kraftschlüssig eingebunden. 
 
Je nach ihrer Aufgabe haben die Komponenten der ASF-Karosserie ganz 
unterschiedliche Formen und Querschnitte. Der A-Säulen-Knoten des neuen A8 
beispielsweise – eines von 25 Gussbauteilen in der Karosserie – verbindet den 
Längsträger, den Schweller, den Omegaquerträger, den Scheibenquerträger, 
den Dachrahmen und die Federbeinaufnahme miteinander. Der seitliche Dach-
rahmen hingegen besteht aus einem Strangpressprofil. Sein Querschnitt ändert 
sich flexibel von der A- bis zur C-Säule. 
 
Bei den höherfesten Karosseriekomponenten im neuen A8 hat Audi die Festig-
keit entscheidend gesteigert. Dadurch ließen sich die Materialdicke und das 
Gewicht deutlich reduzieren.  
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Einer der Schlüssel dafür ist ein neuartiges Verbundmaterial für die Aluminium-
bleche. Allein durch den Einsatz dieser neuen hochfesten Aluminiumblech-
legierung konnte ein Gewicht von 6,5 Kilogramm eingespart werden. 
 
Steif und schwingungsarm 
 
Neben dem geringen Gewicht weist die ASF-Karosserie des A8 viele weitere 
Stärken auf. Die statische Torsionssteifigkeit wuchs gegenüber dem Vorgänger, 
der hier bereits führend war, um etwa 25 Prozent; sie bildet die Grundlage für 
das präzise, dynamische Handling. In der Leichtbaugüte, der Relation aus 
Gewicht, Torsionssteifigkeit und Größe, verbesserte sich die Karosserie um 20 
Prozent. Das ASF-Prinzip sorgt für hohen Schwingungskomfort und souveräne 
Ruhe an Bord, für das typische Audi-Gefühl. 
 
Der neue A8 gleitet ruhig, geschmeidig und leise durch den Wind. Sein cW-Wert 
beträgt – in der Version 4.2 FSI – nur 0,26, die Stirnfläche misst 2,41 Quadrat-
meter. Niedrige Auftriebsbeiwerte an der Vorder- und Hinterachse gewähren bei 
hohem Autobahntempo souveräne Stabilität. Auch im Windgeräuschkomfort setzt 
sich die Luxuslimousine erneut an die Spitze ihrer Klasse. 
 
Audi betrachtet die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs als ganzheitliche 
Aufgabe. Aus der energetischen Gesamtbilanz, die das komplette Fahrzeugleben 
bewertet, geht hervor, dass der neue A8 in allen wichtigen Umweltkriterien, auch 
bei der CO2-Emission, bessere Ergebnisse erzielt als das Vorgängermodell. Der 
entscheidende Faktor ist die Phase der Nutzung - hier wirken sich vor allem die 
neuen, hocheffizienten Antriebe positiv aus. Das Karosseriematerial Aluminium 
liegt, verglichen mit Stahl – dank seiner hervorragenden Recycling-Eigenschaften 
in punkto C02 im grünen Bereich. 
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Der Innenraum 
 
Der Innenraum des neuen Audi A8 ist eine Wellness-Lounge für die Sinne. Mit 
seiner eleganten Linienführung und der Verarbeitungsqualität auf Manufaktur-
Niveau ruht er tief in der Philosophie der Marke mit den vier Ringen. Im Zuschnitt 
jedoch ist er viel weiter, luftiger und lichter als beim Vorgängermodell. Sein 
prägendes Element ist das „Wrap-around“ – ein weit gespannter, umlaufender 
Bogen, der eine elegante Bordkante wie bei einer Yacht bildet. Der große Bogen 
integriert die Instrumententafel, die schlank und niedrig baut. Ihre sauber 
aufgeräumte Front ist als sanfte Welle gestaltet.  
 
Die klare, intuitiv verständliche Bedienphilosophie von Audi läuft im A8 zu neuer 
Höchstform auf. Die großen Rundinstrumente sind klar gezeichnet. Das Fahrer-
informationssystem (FIS), das als vollwertige Info- und Bedienzentrale fungiert, 
hat einen neuen Zuschnitt erhalten. Sein Mitteldisplay wuchs auf 7 Zoll 
Diagonale; es visualisiert alle Funktionen in einem leicht verständlichen Konzept.  
Seine Bedienung erfolgt über das ebenfalls verbesserte Multifunktionslenkrad. 
 
Der Mitteltunnel: Perfektes Steuerpult 
 
Der Mitteltunnel im neuen A8 ist breit und flach geneigt. Als ergonomisch ideales 
Steuerpult trägt er das Reglerfeld für die Klimaautomatik und das Terminal des 
Bedien- und Multimediasystems MMI, das sich in einer neuen Version vorstellt. 
Es bildet eine klar gegliederte haptische Landschaft, die aus drei Zonen besteht, 
eine davon ist für den Audiobereich reserviert. Die Bedienung läuft ganz 
entspannt ab: Das Handgelenk ruht auf dem Wählhebel der Achtstufen-tiptronic, 
der asymmetrisch links auf dem Mitteltunnel platziert ist; so hat die Hand die 
Ruhe zum Tippen und Drehen. 
 
Der Monitor des MMI-Systems liegt im Ruhezustand in der Instrumententafel 
versenkt. Beim Einschalten fährt er in einer eleganten Kurve nach oben aus; er 
inszeniert den Start des Systems regelrecht. Der große Bildschirm mit seinen 
acht Zoll Diagonale baut extrem flach. Sein Anzeigenfeld ist in drei Info-Zonen 
aufgeteilt, die Menüsteuerung folgt einer weiter verbesserten, intuitiven Logik. 
Alle Themen werden in eleganten, dreidimensionalen Grafiken präsentiert. 
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Auch bei der Verarbeitungsqualität, einer weiteren großen Domäne von Audi, legt 
der A8 die Messlatte auf eine neue Höhe. Die Kombination hochwertigster 
Materialien und ihr präziser Einsatz machen das Interieur zu einem Erlebnisraum 
für die Sinne. Die großen Regler und Tasten haben auf Wunsch Oberflächen aus 
Aluminium; sie klicken leicht und präzise wie Uhrwerke. Viele Schalter leuchten in 
hochglänzendem Schwarz, alle hoch beanspruchten Teile sind mit einem 
neuartigen Decklack überzogen, der sie extrem kratzfest macht.  
 
Die großen Dekoreinlagen bestehen aus jeweils zwei Teilen – eine hochelegante 
Lösung. Die unteren Elemente sind serienmäßig in hochglänzendem Schwarz, 
die oberen in braunem Nussbaumwurzelholz ausgeführt, feine Chromstreifen 
setzen Akzente. Optional offeriert Audi gebürstetes Aluminium und edle Holz-
sorten. Alle Komponenten sind mit kompromissloser Präzision und minimalen 
Spaltmaßen verarbeitet. 
 
Audi offeriert fünf Grundfarben für das Interieur; für den Dachhimmel gibt es drei 
Töne. Die Auswahl an Bezügen reicht bis zum naturbelassenen Leder, das 
besonders weich und atmungsaktiv ist. Für Liebhaber des Individuellen stehen 
zwei Audi design selections in speziellen Tönen zur Wahl, die viele luxuriöse 
Ausstattungsfeatures integrieren. Zudem gibt es mehrere Lederpakete, ein 
Alcantara-Paket und die erweiterte Aluminiumoptik im Interieur. 
 
Hochemotional: Die Licht-Inszenierung 
 
Bei Dunkelheit entfaltet ein weiteres Highend-Feature seine Wirkung – das neue 
Ambientelicht. Schon in der Serienversion setzen weiße LEDs dem Innenraum 
dezente Glanzlichter auf. Das optionale Ambientelichtpaket ist eine emotionale 
Gesamtinszenierung; sie sorgt für effektvolle Beleuchtung, die Mittelkonsole 
scheint zu schweben. Viele LEDs sind hier zwei- oder dreifarbig – über das MMI 
kann man die Farbwelten Elfenbein, Polar und Rubin anwählen.  
 
Zu den vielen aufwändigen Lösungen im neuen A8 zählt der Start-Stop-Taster. 
Über ihn startet der Fahrer den Motor, der Schlüssel kann in der Tasche bleiben. 
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Die Komfortklimaautomatik temperiert den Innenraum in zwei, optional auch in 
vier Zonen. Zudem kann man drei Klimastile anwählen – sanft, mittel und stark –, 
bei denen sich auch die Art der Anströmung ändert. Für den Winter steht eine 
vierte Variante zur Wahl, die den Fußraum stärker aufheizt.  
 
Die vorderen Sitze lassen sich serienmäßig elektrisch in zwölf Wegen einstellen. 
Noch mehr Luxus offerieren die Komfortsitze mit ihrer 22-Wege-Verstellung, die 
auch die Seitenwangen integriert. Optional liefert Audi sie in einer sportlichen 
Optik mit abgenähten Rauten. Neben der Beheizung steht eine dreistufige 
Belüftung zur Wahl. Ein weiteres Luxus-Extra ist die pneumatische Massage, bei 
der zehn Luftkammern in der Lehne pulsieren – Fahrer und Beifahrer können sie 
in fünf Programmen steuern, die Intensität ist in drei Stufen gestaffelt. 
 
Als große, luxuriöse Reiselimousine verwöhnt der neue A8 auch seine Fond-
passagiere auf First Class-Niveau. Audi liefert die Rücksitzbank auf Wunsch 
auch mit einer vielseitigen elektrischen Einstellung für die äußeren Sitze; eine 
Memoryfunktion ist ebenso an Bord wie eine Verstellung des Beifahrersitzes vom 
Fond aus. Eine Sitzheizung, elektrische Rollos und die Vierzonen-Klimaautomatik 
samt eigenem Fond-Bedienteil runden das Paket ab. Darüber hinaus sind eine 
Belüftung und eine Massagefunktion zu haben. 
 
Der neue A8 offeriert einen großen Gepäckraum von 510 Liter Volumen, der sehr 
breit geschnitten ist. Vier Golfbags finden quer Platz; kleinere Gegenstände 
kommen in seitlichen Ablagen unter. Nach dem Entriegeln schwingt die Klappe 
von selbst nach oben. Im optionalen Gepäckraumpaket stecken ein Netz, zwei 
Taschenhaken, ein Schirmhalter und eine 12 Volt- Steckdose. Auch eine 
Durchlade mit Skisack und eine elektrische Heckklappe stehen zur Wahl. 
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Die Motoren 
 
Souveräne Power und hohe Effizienz – der neue A8 startet mit zwei starken  
V8-Motoren auf den Markt, einem Benziner und einem TDI. Ein zweiter Diesel mit 
sechs Zylindern folgt wenig später. Die Leistungsspanne der drei Aggregate liegt 
zwischen und 184 kW (250 PS) und 273 kW (372 PS) – im Fahrbetrieb imponiert 
immer wieder ihre souveräne Kraft, der mächtige, aber diskrete Anschub. Alle 
Motoren erhalten ihren Kraftstoff per Direkteinspritzung, und verbrauchen bis zu 
22 Prozent weniger von ihm als ihre Vorgänger.  
 
Die Motoren im A8 haben intelligente Bausteine aus dem Modularen Effizienz-
baukasten von Audi an Bord. Das Rekuperationssystem wandelt die kinetische 
Energie beim Verzögern in elektrischen Strom um, der in der Batterie zwischen-
gespeichert wird. Beim innovativen Thermomanagement kontrolliert ein Rechner 
eine Vielzahl von Stellern, um die Wärmeströme zwischen Motor, Getriebe und 
Innenraum in jeder Situation ideal zu verteilen. Nach dem Kaltstart wird der Motor 
vorübergehend ganz vom Kühlkreislauf abgekoppelt; das verkürzt die Warmlauf-
phase mit ihren hohen Reibungsverlusten erheblich. 
 
Der 4.2 FSI schöpft aus 4.163 cm3 Hubraum 273 kW (372 PS), bei 3.500 1/min 
produziert er sein Maximum von 445 Nm Drehmoment. Er beschleunigt den A8 in 
5,7 Sekunden von null auf 100 km/h, der Vortrieb endet – wie bei allen 
Motorisierungen – bei elektronisch abgeregelten 250 km/h. Im EU-Zyklus 
begnügt sich der starke Benziner mit 9,5 Liter/100 km – eine Reduzierung um  
1,4 Liter oder 13 Prozent gegenüber dem Vorgänger, bei einem Leistungs-
zuwachs von 16 kW (22 PS). Der CO2-Ausstoß beträgt nur 219 Gramm/km. 
 
Der wichtigste Grund dafür ist die Senkung der inneren Reibung, vor allem im 
Kettentrieb für die Nockenwellen und Nebenaggregate. Die geregelte Ölpumpe, 
die zwischen zwei Druckstufen umschaltet, arbeitet hocheffizient. Wie alle 
Ottomotoren von Audi nutzt der V8 die Direkteinspritzung FSI. Sie erlaubt eine 
hohe Verdichtung von 12,5:1, welche die Leistung und die Effizienz steigert. 
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800 Nm Drehmoment: Der 4.2 TDI 
 
Der 4.2 TDI ist ein weiterer Hightech-Motor. Aus seinem Hubraum von 4.134 cm3 
resultieren 258 kW (350 PS) und satte 800 Nm Drehmoment – letztere stehen 
schon zwischen 1.750 und 2.750 Touren zur Verfügung. Der V8 beschleunigt 
den A8 wie einen Sportwagen. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h ist in  
5,5 Sekunden erledigt. Der Output ist um 18 kW (24 PS) und 150 Nm 
gewachsen, der Normverbrauch hingegen um 1,8 Liter/100 km gesunken – ein 
Rückgang von vollen 19 Prozent. Der neue A8 4.2 TDI verbraucht nur noch  
7,6 Liter/100 km, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 199 Gramm/km. 
 
Die gesteigerte Performance resultiert vor allem aus einem erhöhten Druck der 
Common Rail-Anlage – sie spritzt jetzt mit 2.000 bar ein. Die Reduzierung der 
inneren Reibung war ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt; auch die beiden 
Turbolader und die Abgasrückführanlage präsentieren sich stark überarbeitet.  
 
Zu den beiden V8-Motoren kommt kurz nach dem Marktstart ein Sechszylinder – 
auch der 3.0 TDI wurde grundlegend überarbeitet. Er mobilisiert aus seinen 
2.967 cm3 Hubraum 184 kW (250 PS) und stemmt von 1.500 bis 3.000 Touren 
550 Nm auf die Kurbelwelle – 13 kW (17 PS) und 100 Nm mehr als bisher. 
 
Der V6-Diesel bringt den A8 in 6,6 Sekunden von null auf 100 km/h. Im Mittel 
gönnt er sich nur 6,6 Liter Kraftstoff pro 100 km – eine Verbesserung von  
1,9 Liter/100 km oder 22 Prozent. Pro km emittiert er lediglich 174 Gramm CO2. 
Der 3.0 TDI arbeitet serienmäßig mit einem Start-Stop-System zusammen. Es 
schaltet den Motor ab, wenn der A8 zum Stillstand gekommen ist, und startet ihn 
wieder, sobald der Fuß des Fahrers die Bremse verlässt.  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird Audi eine zweite Variante des V6-TDI mit  
150 kW (204 PS) auflegen. Sie treibt ausschließlich die Vorderräder an und 
imponiert durch vorbildliche Effizienz. Im EU-Fahrzyklus liegt der neue Motor bei 
nur 6,0 Liter/100 km, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 159 Gramm pro km. 
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Die Kraftübertragung 
 
Auch bei der Kraftübertragung bietet der neue Audi A8 höchste Souveränität. Alle 
Motorisierungen rollen mit einer neuen, elektronisch gesteuerten Achtstufen-
tiptronic und dem permanenten Allradantrieb quattro vom Band. Auf Wunsch baut 
Audi das dynamische Sportdifferenzial ein, beim 4.2 TDI quattro ist es Serie. 
 
Die Achtstufen-tiptronic ist ein völlig neu entwickeltes Automatikgetriebe. Ihre 
große Stärke ist die hohe Gesamtspreizung von 7,0:1 zwischen der kürzesten 
und der längsten Übersetzung – sie reduziert den Kraftstoffverbrauch um etwa 
sechs Prozent. Beim Start beschleunigt der A8 dynamisch, auf der Autobahn rollt 
er mit niedrigen, verbrauchssenkenden Drehzahlen. Alle Gangwechsel erfolgen 
fast unmerklich weich und geschmeidig, sehr schnell und hochflexibel. 
 
Die Achtstufen-tiptronic erzielt einen hohen Wirkungsgrad. Einer der Gründe 
dafür ist ihre hocheffiziente Pumpe zur Ölversorgung, ein anderer die Heizung 
des Öls nach dem Kaltstart durch das Kühlwasser; sie senkt die Reibungs-
verluste. Im Zusammenspiel mit dem 3.0 TDI ist ein Hydraulikspeicher an Bord, 
der die Start-Stop-Funktion gewährleistet. Beim Neustart wird sein Ölvolumen per 
Federkraft ins System gepresst – die tiptronic ist binnen kürzester Zeit startklar.  
 
Das Dynamische Schaltprogramm DSP, welches das Getriebe steuert, hält die 
automatischen Betriebsarten D und S bereit. Eine bahnbrechende Innovation von 
Audi ist seine Vernetzung mit den detaillierten Streckendaten, die das optionale 
System MMI Navigation plus liefert. Mit ihnen bezieht das DSP nahende Kurven 
in seine Schaltstrategie ein – auf einer engen Straße wechselt es nicht unnötig 
zwischen den Gängen hin und her. 
 
Zur Wahl der Fahrprogramme dient der neue Wählhebel auf dem Mitteltunnel – 
wie der Schubhebel einer Yacht gestaltet, bildet er ein Highlight im eleganten 
Interieur der Limousine. Der ergonomisch perfekt gestaltete Hebel kommuniziert 
elektronisch mit dem Getriebe. Kurze Tippbewegungen lösen den Wechsel aus, 
danach kehrt der Hebel von selbst in die Mittellage zurück. Zusätzlich kann man 
die Gänge mit Wippen am Lenkrad wechseln. 
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Die Einbaulage der neuen tiptronic folgt einem speziellen Layout – wie bei vielen 
Modellen von Audi: Das Differenzial liegt vor dem Drehmomentwandler. Dadurch 
rückt die Vorderachse nach vorn – die Vorteile sind ein langer Radstand, ein 
kurzer vorderer Überhang und eine fein austarierte Gewichtsverteilung.  
 
Der permanente Allradantrieb quattro trägt ebenfalls zum Vorsprung des neuen 
A8 bei. Sein mechanisches Mittendifferenzial leitet im normalen Fahrbetrieb  
60 Prozent zum Differenzial der hinteren Achse und 40 Prozent nach vorne – 
eine sportliche Charakteristik. Wenn an einem Rad Schlupf auftritt, schickt das 
Differenzial den Großteil der Momente an die Achse mit der besseren Traktion. 
 
Besonders dynamische Kunden können sich für das optionale Sportdifferenzial 
entscheiden, das die Antriebskräfte stufenlos variabel zwischen den Hinterräder 
verteilt; beim 4.2 TDI quattro ist es Serie. Mit dem Sportdifferenzial fährt der A8 
sprichwörtlich wie auf Schienen. Seine Steuerung ist an das Fahrdynamiksystem 
Audi drive select angebunden, der Fahrer kann seine Arbeitsweise jederzeit 
zwischen drei Kennfeldern umschalten – sie heißen auto, comfort und dynamic. 
 
Das Fahrwerk 
 
Der neue Audi A8 ist die sportlichste Limousine der Luxusklasse. Sein Fahrwerk 
vereint kompromisslose Präzision mit hoher Dynamik, souveräner Stabilität und 
exzellenten Komfort. Das Fahrdynamiksystem Audi drive select ist serienmäßig 
an Bord, auf Wunsch ist die Dynamiklenkung zu haben. Die große Limousine 
fasziniert durch ihre leichtfüßige Agilität. Spontan und willig lenkt der A8 in die 
Kurven ein; er durchfährt sie fast neutral und findet am Kurvenausgang mit 
seinem permanenten Allradantrieb quattro starken Grip. 
 
Der Hilfsrahmen für den Motor und die Vorderachse bildet das Rückgrat der 
vorderen Radaufhängung. Die Vorderachse ist aus fünf Lenkern pro Rad 
aufgebaut; ihre Ausführung als Aluminium-Schmiedeteile sorgt für geringe 
ungefederte Massen und eine hochpräzise Radführung.  
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Alle A8-Varianten rollen mit der geschwindigkeitsabhängigen servotronic vom 
Band. Das Lenkgetriebe sitzt tief und weit vorn am Hilfsrahmen; der Lenkimpuls 
wird über die Spurstangen direkt in die Räder eingeleitet, die Ansprache ist sehr 
spontan. Mit 16,1 : 1 sportlich-direkt übersetzt, vermittelt die Lenkung in jeder 
Situation ein präzises, fein differenziertes Feedback von der Straße. Ihre 
geregelte Flügelzellenpumpe arbeitet hocheffizient. 
 
Das Layout der Hinterachse folgt dem spurgesteuerten Trapezlenker-Prinzip, das 
eine kompakte Bauweise mit überlegenen Fahr- und Komforteigenschaften 
vereint. Vier stählerne Rohre bilden den hochsteifen Achsträger. Die beiden hohl-
gegossenen Trapezlenker, die Radträger, die oben liegenden Querlenker und die 
Spurstangen bestehen aus Aluminium. Die Audi-Ingenieure haben die Auf-
hängung tiefgreifend weiterentwickelt. Die Federbeine stützen sich jetzt direkt am 
Radträger ab, dadurch sprechen die Dämpfer noch feinfühliger an. 
 
Das Fahrdynamiksystem Audi drive select verleiht dem Fahrerlebnis im neuen A8 
eine faszinierende Bandbreite – vom hochkomfortablen, samtigen Rollen bis zur 
sportlich-straffen Kurvenjagd. Es bindet die adaptive air suspension, den Motor, 
die Achtstufen-tiptronic und die servotronic ein. Über das MMI kann der Fahrer 
die Kennlinien dieser Systeme zwischen den Betriebsarten comfort, auto und 
dynamic umschalten. Zudem kann er eine vierte Betriebsart komponieren, die 
seinem persönlichen Idealbild entspricht – den Modus individual. 
 
Immer die richtige Abstimmung: Die adaptive air suspension 
 
Die adaptive air suspension kombiniert die Luftfederung mit einer geregelten 
Dämpfung. Ihre Federbeine wurden neu entwickelt; ein vergrößertes Luftvolumen 
erlaubt jetzt auch ohne Zusatzspeicher eine weiche Kennlinie. Die Bälge und die 
Zusatz-Luftfedern sprechen schon bei kleinen Unebenheiten sensibel an. Die 
Stoßdämpfer arbeiten hochflexibel – ihr Steuergerät analysiert die Bedingungen 
permanent und variiert ihre Arbeitsweise innerhalb von Tausendstel Sekunden. 
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Die adaptive air suspension ist eine vielseitige Technologie. Abhängig von der 
Geschwindigkeit und dem Modus, den Audi drive select vorgibt, senkt sie die 
Karosserie um bis zu 25 Millimeter ab – das erhöht die Stabilität und senkt den 
Luftwiderstand und damit den Kraftstoffverbrauch. Zusätzlich steht eine weitere 
Betriebsart zur Wahl – im Modus lift wird der Aufbau leicht angehoben. 
 
Auf Wunsch hält Audi drive select weitere Komponenten bereit – das Sport-
differenzial und die Dynamiklenkung; sie variiert die Lenkübersetzung um nahezu 
100 Prozent. Bei niedrigem Tempo – etwa beim Rangieren – arbeitet die 
Lenkung sehr direkt, auch die Servounterstützung ist hoch. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit gehen Direktheit und Servohilfe immer weiter zurück – auf der 
Autobahn liegt der A8 stoisch ruhig auf dem Asphalt. 
 
Die Dynamiklenkung kooperiert eng mit dem Stabilisierungssystem ESP. Wenn 
nötig, lenkt sie im Kurvengrenzbereich leicht gegen – vom Fahrer fast unbemerkt, 
reduziert sie so in den meisten Situationen das Unter- und Übersteuern.  
 
Der neue A8 hat eine starke Bremsanlage an Bord, die konsequent auf maximale 
Wärmeabfuhr und geringes Gewicht ausgelegt ist. Alle vier Scheiben sind innen-
belüftet, bei den vorderen verbinden Stifte aus Edelstahl die Reibringe mit den 
Bremstöpfen aus Aluminium. Dieses Konzept aus dem Sportwagenbereich, das 
in der Luxusklasse neu ist, spart bis zu 3,75 Kilogramm Gewicht pro Rad. Das 
Fahrstabilisierungssystem ESP ist abschaltbar und bietet einen Sport-Modus. 
 
Das Räderprogramm unterstreicht den starken Charakter des neuen Audi A8. Die 
Größen reichen von 17 bis 21 Zoll. Die Reifen sind im Komfort, in der 
Aerodynamik und im Rollwiderstand optimiert. Der 3.0 TDI und der 4.2 FSI rollen 
auf Leichtbaurädern im Format 17 Zoll, der 4.2 TDI auf 18 Zoll-Rädern.  
 
Die Sicherheit 
 
Der neue A8 ist eines der sichersten Autos auf dem Markt. Er schützt seine 
Passagiere durch eine hochstabile Karosserie, durch adaptive Rückhaltesysteme 
und durch das neue System Audi pre sense. Es steht in einer serienmäßigen 
Version und in drei Ausbaustufen zur Wahl.  
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In der Serienvariante Audi pre sense basic wertet das System die Informationen 
der ESP-Sensoren aus. Wenn sie eine Vollbremsung oder Schleudern melden, 
greift das Steuergerät ein. Es aktiviert je nach Situation die Warnblinkanlage und 
schließt die Seitenfenster und das Schiebedach; zudem zieht es die Gurte der 
vorderen Sitze an. Elektromotoren lösen diesen Vorgang aus; er ist reversibel – 
wenn die Situation gut ausgeht, wird der Gurt wieder freigegeben.  
 
Die Ausbaustufen des Systems heißen Audi pre sense front, Audi pre sense plus 
und Audi pre sense rear. Sie sind in die optionalen Assistenzsysteme adaptive 
cruise control mit Stop & Go-Funktion und Audi side assist integriert. 
 
Audi pre sense front überwacht im Zusammenspiel mit der ACC Stop & Go den 
Verkehr vor dem neuen Audi A8; es unterstützt den Fahrer in mehreren Stufen. 
Die erste ist ein Warnsignal, die zweite ein Warnruck, der über eine kurze 
Verzögerung ausgelöst wird. Wenn der Fahrer jetzt aufs Pedal tritt, leitet der 
Bremsassistent eine Zielbremsung auf den Vorausfahrenden hin ein.  
 
Auch ein Ausweichmanöver – oft die bessere Lösung – wäre noch möglich. Sollte 
der Fahrer passiv bleiben, folgt die dritte Stufe – eine autonome Teilbremsung, 
sie verzögert den A8 mit 3 m/s2. Fenster und Schiebedach werden geschlossen, 
die Warnblinkanlage wird aktiviert, die Gurte werden gestrafft. 
 
Wenn die Vollversion Audi pre sense plus an Bord ist, folgt noch eine vierte Stufe 
– eine Bremsung zunächst mit 5 m/s2 und schließlich mit voller Kraft. Sie beginnt 
etwa eine halbe Sekunde vor dem Aufprall. Die Kollision ist zwar nicht mehr zu 
vermeiden, doch ihre Folgen werden stark gemindert, denn bis zum Crash hat 
der A8 insgesamt etwa 40 km/h Geschwindigkeit abgebaut. 
 
Das System Audi pre sense rear mindert die Folgen eines Heckaufpralls. Es 
schließt auch hier die Fenster und das Schiebedach und strafft die Gurte. Wenn 
der A8 die optionalen Memory-Sitze vorne an Bord hat, fahren sie in eine 
Position, welche die Passagiere gut schützt. 
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Bei jeder Art von Crash gewährt die hochsolide ASF-Karosserie exzellenten 
Schutz. In ihrem Inneren steht das Adaptive Rückhaltesystem auf Posten. Vor 
allem bei kleineren, leichteren Personen senkt es die Schwere der Verletzungen 
deutlich, indem es das Zusammenspiel der Frontairbags und Gurtkraftbegrenzer 
auf intelligente Weise managt. Für einen Seitencrash hält der A8 Seitenairbags in 
den Lehnen der vorderen Sitze und der äußeren Fondsitze bereit. Die beiden 
Kopfairbags reichen von der A- bis zur C-Säule.  
 
Die Assistenzsysteme 
 
Auch auf dem Feld der Assistenzsysteme demonstriert der neue A8 die geballte 
Innovationskraft von Audi – er bringt ein breites, neu gestaffeltes Portfolio 
Hightech-Anlagen mit. Im Vergleich mit dem Wettbewerb sind sie deutlich 
leistungsfähiger und intelligenter, dank ihrer wegweisenden neuen Vernetzung. 
 
Die radargestützte automatische Abstandsregelung adaptive cruise control mit 
Stop & Go-Funktion präsentiert sich intensiv weiterentwickelt. Ihre beiden 
Radarsensoren sind im Bug des A8 in den Lufteinlässen platziert.  
 
Die Anlage regelt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vorausfahrenden 
im Bereich von 0 bis 250 km/h. Im Stop and Go-Verkehr verzögert sie den neuen 
A8 bis zum Stillstand. Bei einem kurzen Stopp rollt die Limousine selbsttätig 
wieder an, wenn der Vordermann losfährt; nach einem längeren Stillstand muss 
der Fahrer dafür das Gaspedal oder den Tempomathebel antippen. 
 
Vom neuen Navigationssystem informiert, weiß die ACC Stop & Go stets, wo sich 
der A8 befindet. Sie bezieht Daten von bis zu 27 Steuergeräten und arbeitet eng 
mit den anderen Fahrerassistenzsystemen zusammen, etwa dem Heckradar des 
Audi side assist. Dank dieses hohen Informationsstands kann das System 
komplexe Szenarien erkennen und den Fahrer vorausschauend unterstützen.  
 
Wenn auf der Autobahn ein vorausfahrendes Auto nach rechts blinkt und bremst, 
weil sein Lenker abfahren will, erkennt das die ACC Stop & Go – dank des 
Kamerabilds und weil sie die Abfahrt aus den Streckendaten des Navigations-
systems herausliest. Ein herkömmliches System würde jetzt analog zum 
Vordermann verzögern – der A8 fährt in vielen Fällen fast ungestört weiter. 



22/28 www.audi-mediaservices.com 

 
 
Der Audi side assist: Sicherheit beim Wechseln der Spur 
 
Der Spurwechselassistent Audi side assist arbeitet ab 30 km/h Geschwindigkeit 
mit zwei Radarsensoren im Heck, die das Geschehen hinter dem Auto 
beobachten. Wenn sich ein anderes Fahrzeug im kritischen Bereich bewegt, 
leuchtet zunächst eine gelbe LED-Anzeige im Gehäuse des Außenspiegels auf. 
Falls der Fahrer jetzt dennoch den Blinker zum Spurwechsel setzt, wird die 
Anzeige heller und blinkt mit hoher Frequenz – ein Signal, das kaum zu 
übersehen ist. 
 
Der Audi lane assist greift ab etwa 65 km/h ein, wenn der Fahrer im Begriff ist, 
versehentlich die Fahrspur zu verlassen. Eine Kamera vor dem Innenspiegel 
beobachtet die Straße. Eine Software bereitet ihre Bilder auf; sie analysiert die 
Begrenzungslinien und den Kurs der Limousine. Wenn sie auf eine Linie zufährt, 
ohne zu blinken, veranlasst Audi lane assist eine Vibration im Lenkrad. Die 
Bilddaten die er generiert, kommen auch der ACC Stop & Go und der gleitenden 
Leuchtweitenregulierung für das Fernlicht zugute. 
 
Von der Kamera profitiert auch ein völlig neues Assistenzsystem – die Tempo-
limitanzeige, die Mitte 2010 folgen wird. Sie erkennt die Geschwindigkeitsschilder 
am Straßenrand und präsentiert sie als Grafiken im Display des Kombi-
instruments.  
 
Auch der Nachtsichtassistent gibt im neuen Audi A8 sein Debüt. Sein Herzstück 
ist eine Wärmebildkamera, die im Fahrzeugbug hinter den vier Ringen sitzt. Ein 
Rechner wandelt ihre Informationen in Bilder um und zeigt sie auf dem Display 
zwischen den Instrumenten. 
 
Die so genannte Ferninfrarot-Technologie, die Audi nutzt, blickt – abhängig von 
der gefahrenen Geschwindigkeit – bis zu 300 Meter voraus. Weil das System auf 
die Wärme reagiert, welche die Objekte abstrahlen, werden Menschen und Tiere 
in aller Regel im Bild auffällig hell dargestellt, während die kühle Straße dunkel 
bleibt. Die Bildverarbeitungssoftware sucht gezielt nach der Kontur von 
Menschen – gelbe Markierungen im Display heben erkannte Personen hervor. 
Falls das Steuergerät aufgrund der Bewegung der Person eine Gefährdung 
annimmt, wird die Person rot markiert, zugleich ertönt ein Warngong.  
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Für komfortables Rangieren dienen zwei Parkassistenzsysteme. Die so genannte 
Einparkhilfe plus arbeitet mit je vier Sensoren vorne und hinten. Die Einparkhilfe 
plus mit Rückfahrkamera nutzt darüber hinaus eine Kamera in der Heckklappe; 
ihre Bilder werden auf dem MMI-Monitor eingespielt. 
 
Die Infotainmentsysteme 
 
Auch auf dem Technikfeld Multimedia legt Audi mit dem neuen A8 die Messlatte 
wieder ein großes Stück höher. Das optionale System MMI Navigation plus stellt 
seine Daten weiteren Technik-Bausteinen zur Verfügung. Auch sein neues 
Bedienkonzept mit dem Touchpad, dem MMI touch, ist eine wegweisende Idee. 
Die Telefon-, Audio- Infotainment-Features sind ebenfalls state of the art. 
 
Das Herzstück der neuen Technologien ist die neue MMI Navigation plus. Sie 
integriert eine große Festplatte für Navigations-, Telefon und Audiodaten. Ein 
Grafikprozessor generiert die dreidimensionalen Bilder in hoher Qualität, sie 
erscheinen als 3D-Geländemodell. Für die Zielführung steht neben der 
klassischen Pfeildarstellung eine neue, animierte Darstellung zur Wahl. 
 
Die Datenbank des neuen MMI Navigation plus beschreibt das Straßennetz 
Europas in zahllosen Details. Das System wertet diese Daten prädiktiv aus – es 
liest den Kurs der Limousine mit und ist ihr immer ein Stückchen voraus. Die 
Daten fließen an die Steuergeräte weiter, welche die ACC Stop & Go, das 
adaptive light und die Achtstufen-tiptronic managen. So passen diese Systeme 
ihre Funktion früh und präzise an die Gegebenheiten an. 
 
Auf der Autobahn kann die ACC Stop & Go die Fahrspuren auch in Kurven exakt 
berechnen; zudem vermeidet sie kleine Fehler wie ungewolltes Beschleunigen 
vor der Anschlussstelle, an welcher der Fahrer ausfahren möchte. Auf einer 
kurvigen Landstraße schaltet die tiptronic auf der kurzen Geraden nicht unnötig 
hoch. Und im Citybereich leuchtet das Kreuzungslicht schon auf, während sich 
das Auto der Kreuzung annähert, auch wenn der Fahrer nicht blinkt. 
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MMI touch: Revolution in der Bedienung 
 
Bei der Bedienung der MMI Navigation plus schlägt Audi einen revolutionären 
neuen Weg ein: Sie erfolgt über ein Touchpad. Zur Eingabe des Reiseziels oder 
der Telefonnummer zeichnet man die Buchstaben oder Ziffern mit dem Zeige-
finger der rechten Hand auf das Bedienfeld. Das System erkennt auch Symbole 
in Kyrillisch, Chinesisch, Kantonesisch, Japanisch und Koreanisch. Zudem kann 
man mit dem MMI Touch in der Karte navigieren. Eine intelligente Zusatzfunktion 
ist die Black Panel-Technologie: Hier wird das Pad zur Bedienfläche, auf der 
sechs programmierte Radiostationen abgelegt sind. 
 
Die neue Eingabetechnik funktioniert intuitiv und spontan. Die rechte Hand wird 
vom Wählhebel der Achtstufen-tiptronic ideal geführt. Der Finger zeichnet wie 
von selbst – der Blick des Fahrers bleibt auf der Straße. Das System quittiert die 
Eingabe nach jedem Zeichen mit einer akustischen Rückmeldung. Anders als die 
Sprachbedienung bleibt die Touchpad-Eingabe auch dann möglich, während 
man sich unterhält oder eine Audioquelle hört. 
 
Parallel zum MMI touch offeriert der neue A8 auch eine tradierte Bedienebene, 
die mit dem Dreh-/Drücksteller des MMI arbeitet. Zudem steht auf Wunsch eine 
weiter verbesserte Sprachbedienung parat: Ort und Straße können jetzt in einem 
Kommando gesprochen werden. 
 
Für perfekten Musikgenuss dient eine breite Palette HiFi-Bausteine. Serie ist das 
Audi Sound System. Es integriert einen Sechskanalverstärker, 10 Lautsprecher, 
ein DVD-Laufwerk, zwei Kartenleser und einen doppelten Rundfunk-Tuner. 
Optional stehen ein Doppeltuner für digitalen Radioempfang, ein ebenfalls 
digitaler TV-Tuner und ein DVD-Wechsler zur Wahl. Das Audi Music Interface 
(AMI) bildet eine komfortable Schnittstelle für den iPod des Kunden oder eine 
externe Videoquelle; es bringt auch einen USB- und einen Aux-in-Anschluss mit. 
Die nächste HiFi-Stufe ist das Bose Surround Sound System. Hier steuert ein 
digitaler Verstärker mit mehr als 600 Watt Leistung 14 Lautsprecher über  
12 Kanäle an.  
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Gipfel des HiFi-Genusses: Das Advanced Sound System 
 
An der Spitze des Portfolios steht das Bang & Olufsen Advanced Sound System. 
Es fasziniert mit funkelnder Brillanz, detailgetreuer Auflösung und breitem, fein 
differenziertem Frequenzspektrum. Zwei Verstärker mit mehr als 1.400 Watt 
Gesamtleistung steuern mit ihren digitalen Endstufen über 19 Kanäle 19 Laut-
sprecher an, die in Blenden aus Aluminium liegen. Die beiden akustischen 
Linsen im Cockpit sind versenkt montiert und fahren beim Start der Anlage aus.  
 
Im Fond des neuen A8 stellt Audi das Rear Seat Entertainment zur Wahl. Die 
Lehnen von Fahrer- und Beifahrersitz bergen zwei flache Displays mit 10,2 Zoll 
Diagonale. Sie lassen sich in der Neigung einstellen und können unterschiedliche 
Inhalte anzeigen. Der Sound läuft über Kopfhörer. Das Rear Seat Entertainment 
besitzt ein eigenes DVD-Laufwerk, eine 20-GB-Festplatte, zwei Speicherkarten-
Slots und eine AMI-Schnittstelle; zudem hat es vollen Zugriff auf alle weiteren 
Infotainmentsysteme an Bord. Zur Steuerung dient ein eigenes Bedienteil in der 
Fond-Mittelarmlehne – auch das ist First Class-Komfort. 
 
Eine weitere hochmoderne Option ist das GPRS-Modul zur Datenübertragung, 
das die Services des Internet-Dienstleisters Google nutzt. Es holt aktuelle News 
und Wetterinfos aus dem Web und hilft bei der Reiseplanung. A8-Fahrer können 
ihre Route mit allen Sonderzielen zuhause am Rechner festlegen und von dort 
beim Fahrtantritt ins Navigationssystem herunterladen. 
 
Im Lauf des Jahres 2010 wird Audi den Dienst um ein UMTS-Modul erweitern. 
Über die schnelle Verbindung lädt das Navigationssystem dreidimensionale 
Satellitenbilder von Google Earth und bringt sie als Vogelflugansicht auf den 
Monitor; der Rechner zeichnet die Straßen ein. Eine weitere Ausbaustufe stellt 
via UMTS die volle Verbindung ins Internet her – so wird die Limousine zum 
rollenden WLAN-Hotspot für den Laptop im Fahrzeug; zudem kann man die 
Musik eines mobilen Players per WLAN auf die Fahrzeug-Anlage holen. Der 
Kunde kann alle Dienste mit seinem Handy nutzen, gesonderte Verträge oder 
Gebühren werden nicht nötig. 
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Die Ausstattung 
 
Der A8 ist die neue technologische Speerspitze von Audi – seine Ausstattung 
macht diese Position deutlich. Schon serienmäßig hat die Luxuslimousine eine 
breite Palette Highend-Features an Bord. 
 
Bei den Motoren sind dies das Rekuperationssystem für alle drei Aggregate und 
das Start-Stop-System beim 3.0 TDI. Bei der Kraftübertragung brilliert das neue 
Flaggschiff mit der elektronisch gesteuerten Achtstufen-tiptronic, dem 
permanenten Allradantrieb quattro und dem Sportdifferenzial (Serie bei 4.2 TDI).  
 
Auf dem Fahrwerkssektor sichert sich der A8 mit Audi drive select eine Aus-
nahmestellung; das System integriert die Luftfederung adaptive air suspension 
samt aktiver Stoßdämpferregelung. Die Xenon plus-Scheinwerfer, das System 
Audi pre sense basic sowie die Diebstahlwarnanlage dienen der Sicherheit. Das 
Adaptive Rückhaltesystem und eine Reifendruckkontrolle verstärken das gute 
Gefühl, an Bord sicher aufgehoben zu sein.  
 
In puncto Komfort überzeugt der neue A8 mit den elektrisch anklappbaren 
Außenspiegeln, den vielseitig elektrisch einstellbaren Vordersitzen, der 
Zweizonen-Klimaautomatik, der elektrischen Verstellung der Lenksäule samt 
Ausstiegshilfe, dem Ambientelicht, der elektromechanischen Parkbremse und 
dem Start-Stop-Taster.  
 
Das Bediensystem MMI und das Fahrerinformationssystem mit dem Multi-
funktionslenkrad unterstreichen die Führungsrolle von Audi auf dem Gebiet der 
Ergonomie. 
 
Bei den Sonderausstattungen setzt sich der neue A8 ebenfalls an die Spitze 
seiner Klasse. Beim Fahrwerk verdient die Dynamiklenkung besondere 
Erwähnung. Das Räderprogramm reicht bis zum Format 21 Zoll, auf Wunsch 
liefert Audi eine sportliche Abstimmung der adaptive air suspension. Die Xenon 
plus-Scheinwerfer finden in der gleitenden Leuchtweitenregulierung und dem 
adaptive light perfekte Ergänzungen, und die innovativen Voll-LED-Scheinwerfer 
verschaffen der Luxuslimousine ein besonders eindrucksvolles Erscheinungsbild. 
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Auf dem Gebiet Sicherheit stehen die Ausbaustufen der neuen Technologie Audi 
pre sense zur Wahl – sie heißen Audi pre sense front, Audi pre sense rear und 
Audi pre sense plus und sind in die Assistenzsysteme adaptive cruise control mit 
Stop & Go-Funktion und Audi side assist integriert. Der Nachtsichtassistent mit 
Markierung erkannter Fußgänger, der Audi lane assist, die Parkassistenzsysteme 
und die Tempolimitanzeige, die etwas später folgt, dienen ebenfalls der 
Sicherheit beziehungsweise dem Komfort des Fahrers. 
 
Praktische Alltags-Features sind das Gepäckraumpaket und die Durchlade samt 
Skisack, ergänzt durch die elektrische Heckklappe. Für die Türen gibt es eine 
elektrische Servoschließung, für die Seitenscheiben eine Geräusch dämmende 
Verglasung. Zwei Schiebedächer bringen Licht und Luft in den Innenraum, eines 
von ihnen integriert eine Solarzellenanlage. 
 
Highend: Die Sonderausstattungen für den A8 
 
Besonders attraktiv ist das Portfolio der luxuriösen Sonderausstattungen. 
Erwähnt seien die Komfortmittelarmlehne vorn, der Komfortschlüssel für den 
Fahrzeugzugang, die elektrischen Jalousien für den Fond, die 230-Volt-
Steckdose auf dem Tunnel, die Vierzonen-Klimaautomatik, die Standheizung und 
das Ambientelichtpaket. Die Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer lassen sich auf 
22 Wegen verstellen; auf Wunsch gibt es Beheizung, Belüftung und eine 
Massagefunktion mit fünf Programmen. Für den Fond der Limousine stehen zwei 
Sitz-Konfigurationen zur Wahl. 
 
Bei den Navigations- und Infotainmentsystemen fährt der neue A8 ebenfalls an 
der Spitze. Die Topversion MMI Navigation plus liest den Verlauf der Strecke im 
Voraus. Zur Bedienung dient das MMI touch – eine Lösung, mit der Audi einmal 
mehr neue Maßstäbe setzt. Drei Soundsysteme, darunter eine Top-Anlage von 
Bang & Olufsen, sorgen für Wellness für die Ohren, für den Fond ist ein voll-
integriertes Rear Seat Entertainment lieferbar. Auch für die Nutzung von Internet-
Diensten hält der neue A8 intelligente Technologien parat. 
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Für die ausgeprägten Individualisten unter seinen Kunden hat Audi ein breites 
Programm an Interieurfarben, Bezügen und Dekoreinlagen entwickelt. Die Audi 
design selection fasziniert mit besonders exklusiven Kombinationen, dazu stehen 
verschiedene Pakete mit Leder, Alcantara und Zierapplikationen zur Wahl.  


