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Kurzfassung 

 

Audi baut die Führung aus –

Neue Konzepte für das Infotainment von morgen 

 

Vernetzte Autos in einer vernetzten Welt – Audi arbeitet mit Hochdruck an 

den Infotainment-Technologien von morgen. Auf der Consumer Electronics 

Show (CES), die Anfang Januar in Las Vegas/USA stattfindet, zündet Audi 

ein Feuerwerk innovativer Ideen. 

 

Der neue, breit gefächerte Ansatz umfasst die Technikfelder Bedienung und 

Anzeige ebenso wie die Architektur der Infotainment-Module, er integriert 

neue Hardware- und Software-Lösungen. Bei vielen Projekten setzt Audi 

auf einen starken Partner – den Chip-Spezialisten Nvidia. 

 

„German engineering meets Silicon Valley“ – dieses Schlagwort umreißt die 

Partnerschaft, die Audi seit einigen Jahren mit der Nvidia Corporation pflegt. Das 

Elektronik-Unternehmen aus Santa Clara/USA liefert die Grafikprozessoren für 

viele Modellreihen; mit ihnen hat sich Audi an die Spitze des Wettbewerbs im 

Infotainment-Bereich gesetzt. Innovationen wie die weltweit erste Integration der 

Google Earth-Navigation und die eleganten Grafiken im A8, A7 Sportback und 

dem neuen A6 wurden durch den Einsatz der Nvidia-Technologie ermöglicht. 

 

Audi wird seine Führungsrolle weiter ausbauen – die Ingenieure entwickeln unter 

Hochdruck die Technologien von morgen. Ein großes Handlungsfeld ist die 

Gesamtbedienung. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die MMI-Konzepte 

der nächsten und übernächsten Generation, um frei programmierbare Kombi-

instrumente und um attraktive Weiterentwicklungen beim Head-up-Display. Mit 

dem Modularen Infotainment-Baukasten (MIB) erarbeitet sich Audi eine neue 

Hardware-Plattform, das Joint Venture e.solutions GmbH entwickelt dafür 

maßgeschneiderte Software-Pakete. 



 

 

Schon heute zeichnen sich vor allem die neuen großen Modellreihen von Audi 

durch eine intelligente Vernetzung ihrer elektronischen Systeme aus. Künftig wird 

die Marke mit den Vier Ringen ihre Autos auch nach außen stark vernetzen – mit 

dem Internet, mit der Verkehrs-Infrastruktur und mit anderen Fahrzeugen. Ein 

„connected car“ von Audi kommt praktisch ohne lokale Datensicherung im 

Fahrzeug aus; es holt sich via UMTS alle Informationen von Servern im Internet, 

von der Musik bis zur Navigation. Auf diese Weise wird es Teil der Datenwelt von 

morgen.  

 

Ein Resultat der neuen Vernetzung könnten bestimmte Ausprägungen des 

autonomen Fahrens sein. Mithilfe neuer Kameras und der Car-to-X-

Kommunikation könnte sich ein Audi der Zukunft selbsttätig bewegen, wenn es 

der Fahrer wünscht, etwa im Stau. 

 

Besonders interessant werden die neuen Infotainment-Lösungen im Zusammen-

spiel mit einer weiteren Zukunfts-Technologie, den elektrifizierten Antrieben. 

Auch auf diesem Technikfeld arbeitet Audi intensiv an neuen, innovativen 

Konzepten. 

 



 

 

Langfassung 

Vernetzte Autos in einer vernetzten Welt –  

Audi baut seine Führung bei der connected mobility aus 

 

Audi entwickelt die Infotainment-Technologien der Zukunft. Auf der 

Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas/USA gibt die Marke mit 

den Vier Ringen Einblick in das breite Portfolio ihrer Ideen. Zu ihnen zählen 

die Themenfelder Bedienung und Anzeige ebenso wie die Architektur der 

Infotainment-Module, dazu kommen wegweisende Hardware- und Software-

Lösungen. Bei vielen Entwicklungen vertraut Audi auf einen starken 

Partner – den Chip-Spezialisten Nvidia. 

 

Die e-tron-Modelle von Audi 

 

Audi arbeitet mit Hochdruck an neuen Lösungen für die Mobilität der Zukunft. In 

dem breit angelegten Konzept, das die Marke mit den Vier Ringen entwickelt hat, 

spielt neben der elektronischen Vernetzung die Elektrifizierung des Antriebs eine 

entscheidende Rolle. Die Marke mit den Vier Ringen entwickelt eine ganze Flotte 

Hybridautos sowie eine Familie von Fahrzeugen, die über weite Strecken 

elektrisch fahren können – die e-tron-Modelle. Auch wenn die neue Modellreihe 

noch sehr jung ist, zeigt sie bereits ganz unterschiedliche Gesichter. 

 

Der Audi R8 e-tron 

 

Der Audi R8 e-tron ist ein Hochleistungssportwagen mit elektrischem Antrieb. 

Seine vier E-Maschinen – je zwei an der Vorder- und Hinterachse – sind über 

kurze Wellen mit den Rädern verbunden. Mit einer Spitzenleistung von 230 kW 

(313 PS) und 600 Nm Drehmoment, die schon aus dem Stand heraus bereit 

stehen, beschleunigt der R8 e-tron in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h; sein 

Topspeed ist auf 200 km/h limitiert. 

 

Der Technikträger in der Hülle des Audi R8, den Audi ab Ende 2012 in einer 

kleinen Serie bauen will, zählt zur Top-Liga der Elektro-Sportwagen. Sein 

Package trägt den spezifischen Gegebenheiten der neuen Technologie in allen 

Details Rechnung. Die große, flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Batterie und die 

Leistungselektronik liegen direkt hinter der Passagierkabine.  

 



 

 

Das sorgt für eine optimale Schwerpunktlage und eine Gewichtsverteilung von 

42:58 zwischen Vorder- und Hinterachse. 

 

Der Lithium-Ionen-Akku im Audi R8 e-tron besteht aus zahlreichen zusammen 

geschalteten Einzelzellen von hoher Energiedichte. Die 550 Kilogramm schwere 

Batterie speichert 53 KWh Energie, der nutzbare Anteil davon beträgt 42,4 kWh – 

genug für etwa 250 km Reichweite nach dem NEFZ-Zyklus. Bei vollständig 

entladenem Akku dauert das Aufladen mit 230 Volt-Strom sechs bis acht 

Stunden, mit Starkstrom etwa zweieinhalb Stunden. Per Rekuperation wird die 

Batterie auch unterwegs in den Brems- und Verzögerungsphasen nachgeladen. 

Der Fahrer kann den Grad der Energierückgewinnung über Wippen am Lenkrad 

wählen. 

 

Die Antriebsmomente fließen zum großen Teil auf die Hinterachse – im regulären 

Betrieb wirken dort 70 Prozent der Kräfte. Wenn an einer Achse Schlupf auftritt, 

ändert sich die Verteilung blitzschnell. Der Audi R8 e-tron managt auch die 

Querdynamik über seine vier Motoren. Sie erlauben das Torque Vectoring, das 

gezielte Beschleunigen einzelner Räder und damit die aktive Verteilung der 

Momente. Unter- und Übersteuern lassen sich durch kleine Leistungsschübe und 

Bremseingriffe hochpräzise kompensieren – der quattro-Antrieb präsentiert sich 

in einer neuen Evolutionsstufe, als elektrischer quattro. 

 

Konsequenter Leichtbau ist bei Elektrofahrzeugen besonders wichtig. Die 

Karosserie des Audi R8 e-tron besteht aus Aluminium; in der Audi Space Frame-

Technologie ASF aufgebaut, wiegt sie wenig mehr als 200 Kilogramm. Sie trägt 

entscheidend dazu bei, dass der elektrisch angetriebene Hochleistungs-

sportwagen nur 1.500 Kilogramm auf die Waage bringt.  



 

 

Der Audi A1 e-tron 

 

Der Audi A1 e-tron ist ein Elektrofahrzeug mit einem Range Extender – er bewegt 

sich ausschließlich elektrisch. Audi hat den Viersitzer speziell für den Verkehr in 

den rasch wachsenden Mega Cities der Welt konzipiert.  

 

Der Elektromotor, quer im Vorderwagen montiert, liefert 45 kW (61 PS) 

Dauerleistung und 75 kW (102 PS) Spitzenleistung, die über ein einstufiges 

Getriebe an die Vorderräder fließen. Das maximale Drehmoment von 240 Nm 

steht vom Start weg bereit. Der A1 e-tron spurtet in 10,2 Sekunden von null auf 

100 km/h und erreicht über 130 km/h Spitze. 

 

Die Energie kommt aus einem Paket Lithium-Ionen-Akkus, das in Form eines T 

unter dem Mitteltunnel und der Fondbank liegt. Die flüssigkeitsgekühlte Batterie 

offeriert 12 kWh Energie. Mit 230 Volt-Strom dauert ein Ladevorgang kaum drei 

Stunden, mit Starkstrom weniger als eine Stunde. Während der Fahrt steuert der 

Fahrer das Maß der Rekuperation über Wippen am Lenkrad in fünf Stufen. Mit 

einer Batterieladung kommt der Audi A1 e-tron über 50 km weit. 

 

Für längere Distanzen bis insgesamt 250 km ist ein Range Extender an Bord – 

ein kleiner Wankelmotor mit 254 cm3 Hubraum. Mit konstant 5.000 1/min 

Drehzahl laufend, lädt er den Akku über einen Generator nach, der bis zu 15 kW 

(20 PS) elektrische Leistung erzeugt.  

 

Die großen Stärken des Wankelmotors sind der vibrationsfreie, fast unhörbare 

Lauf, die kompakten Abmessungen und das extrem niedrige Gewicht. Die ganze 

Baugruppe wiegt nur etwa 65 Kilogramm, inklusive des Generators, der 

speziellen Leistungselektronik, der Ansaug-, Abgas- und Kühlanlage, der Akustik-

Kapsel und des Hilfsrahmens. Nach dem Entwurf für die Normung zur Ermittlung 

des Verbrauchs für Range Extender-Fahrzeuge verbraucht der Audi A1 e-tron 

nur 1,9 Liter Kraftstoff pro 100 km, ein CO2-Äquivalent von 45 Gramm pro km.  

 

Beim Raumangebot für Passagiere und Gepäck gelten im A1 e-tron keine 

Abstriche gegenüber den Serienmodellen. Details wie das Dach aus Kohlefaser-

Verbundmaterial zeigen die Kompetenz, die Audi im Leichtbau besitzt. 



 

 

Der  Audi e-tron Spyder 

 

Der dynamische e-tron Sypder, eine Technikstudie von Audi, ist als Plug-in-

Hybrid konzipiert. Seine Lithium-Ionen-Batterie mit 9,1 kWh Energieinhalt, im 

Vorderwagen platziert, lässt sich an der Steckdose laden; der elektrische Antrieb 

arbeitet mit einem starken Verbrennungsmotor zusammen. 

 

Zwei E-Maschinen treiben mit zusammen 64 kW (87 PS) und 352 Nm Dreh-

moment die Vorderräder an. Hinter der offenen, zweisitzigen Passagierkabine 

sitzt ein 3.0 TDI mit Biturbo-Aufladung, er bringt es auf 221 kW (300 PS) und auf 

650 Nm Drehmoment, die über eine Siebengang S tronic auf die Hinterräder 

strömen. Beide Antriebe können ihre Kräfte getrennt oder gemeinsam 

mobilisieren. 

 

Alle vier Räder des e-tron Spyder lassen sich einzeln beschleunigen und 

abbremsen, das erlaubt ein extrem präzises und dynamisches Handling.  

Die E-Maschinen an den Vorderrädern sind separat ansteuerbar, an der 

Hinterachse verteilt ein mechanisches Sportdifferenzial die Kräfte. Diese Form 

von Torque Vectoring bildet eine weitere Variante des e-quattro, des quattro-

Antriebs der Zukunft. Der kurze Radstand und das geringe Gewicht, das vor 

allem der Aluminiumkarosserie in der Audi Space Frame-Bauweise (ASF) zu 

verdanken ist, schärfen den sportlichen Charakter weiter; die Achslastverteilung 

beträgt 50 : 50. 

 

Der Audi e-tron Spyder spurtet in 4,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h 

und erreicht elektronisch begrenzte 250 km/h Spitze. Nach dem Normvorschlag 

für Plug-in-Hybride verbraucht er im Mittel lediglich 2,2 Liter Kraftstoff pro  

100 km, entsprechend 59 Gramm CO2 pro km. Die elektrische Reichweite beträgt 

50 km, die Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 60 km/h. Mit dem 50 Liter-

Kraftstofftank absolviert der offene Zweisitzer mehr als 1.000 km Strecke. 

 



 

 

Technologien im Audi A8 und im Audi A8 L 

 

Der Audi A8 und der A8 L mit langem Radstand sind die Flaggschiffe der Marke 

– auch in puncto elektronischer Intelligenz. Ob bei den LED-Scheinwerfern, beim 

Infotainmentsystem MMI Navigation plus mit MMI touch, bei der Internet-

Anbindung, bei den Assistenzsystemen – die Luxuslimousine von Audi fährt an 

der Spitze des Wettbewerbs. Ihre innovativen Technologien kommen auch dem 

A7 Sportback und dem neuen A6 zugute. 

 

Die LED-Scheinwerfer und die LED-Rückleuchten 

 

Die LED-Scheinwerfer sind ein Technikfeld, auf dem Audi weit vor dem Wett-

bewerb liegt. Ihre Premiere fand 2008 beim Hochleistungssportwagen R8 statt; 

seitdem hat die Marke ihren Vorsprung immer weiter ausgebaut. Die LED-

Scheinwerfer verleihen dem Audi A8 und dem A8 L einen charakteristischen 

Blick, tagsüber und bei Dunkelheit. Die Leuchtdioden sind wartungsfrei und 

extrem langlebig. Zudem nehmen sie extrem wenig Energie auf – das Abblend-

licht etwa beansprucht pro Einheit nur rund 40 Watt, noch weniger als die bereits 

hocheffizienten Xenon plus-Scheinwerfer. Mit etwa 5.500 Kelvin Farbtemperatur 

ähnelt das LED-Licht dem Tageslicht, es lässt die Augen kaum ermüden. 

 

Die innovative Technologie führt zu einem radikal neuen Design. Beim Audi A8 

und beim A8 L setzt sich das Abblendlicht aus zehn einzelnen Modulen 

zusammen; sie ziehen sich unter dem „wing“, der schwingenförmigen Chrom-

Kontur, in einem Bogen durch den Scheinwerfer. 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. 

 

Oberhalb des „wing“ ist das Fernlicht untergebracht. Es wird von zwei starken 

Vierchip-LEDs und einem Freiflächen-Reflektionssystem erzeugt; eine Assistenz-

funktion schaltet zwischen Abblend- und Fernlicht um. Weitere Hochleistungs-

LEDs generieren das Autobahn- und das Abbiegelicht. Lüfter und Kühlkörper 

temperieren jede Scheinwerfereinheit. 



 

 

Zu den LED-Scheinwerfern gehören beim A8 und beim A8 L auch Rückleuchten 

in einer ähnlichen Technik. Mit Ausnahme des Rückfahrlichts bestehen sie 

komplett aus Leuchtdioden, in jeder Einheit arbeiten 72 LEDs. Das Schlusslicht, 

das pro Einheit nur 9 Watt Leistung benötigt, bildet eine trapezförmige Kontur, die 

als gleichmäßig homogenes Band erscheint. Sein oberes Segment besteht aus 

einem Lichtleiter, einem transparenten Kunststoffrohr; eine reflektierende 

Freiformfläche dient als unterer Teil.  

 

Im Inneren des Trapezes ist das Bremslicht untergebracht, das aus fünf 

Segmenten besteht. Wenn die Limousine stark verzögert, blinkt es mit hoher 

Frequenz auf, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen; wenn sie zum 

Stillstand gekommen ist, wird das Warnblinklicht aktiv. Das Bremslicht spricht 

verzögerungsfrei und damit zwei Zehntelsekunden schneller an als eine 

konventionelle Glühlampe – ein Sicherheits-Plus für den nachfolgenden Verkehr. 

 

Die Assistenzsysteme 

 

Audi bietet im A8 und im A8 L ein breites Portfolio hochmoderner Assistenz- und 

Sicherheitssysteme an. Sie sind eng untereinander und mit weiteren Systemen 

vernetzt, das verleiht der Luxuslimousine einen neuen Grad an Intelligenz. 

 

Das Sicherheitssystem Audi pre sense steht in verschiedenen Ausbaustufen 

bereit. In vielen Situationen kann es Unfälle und ihre Folgen mindern oder sogar 

ganz vermeiden, indem es den Fahrer warnt und die Limousine im Notfall mit 

zunehmender Stärke abbremst. Zugleich schließt das System die Fenster und 

das Schiebedach, zieht die Gurte an, aktiviert die Warnblinkanlage und strafft die 

Dämpfer der optionalen adaptive air suspension. 

 

Audi pre sense front arbeitet in enger Abstimmung mit der adaptive cruise control 

mit Stop&Go-Funktion. Die Radar-basierte Abstandsregelung beschleunigt das 

Auto und  verzögert es in gewissen Grenzen. Sie nutzt die Signale von zwei 

Radarsensoren, einer Videokamera und den Ultraschallsensoren; sie bezieht 

Navigationsdaten mit ein und wertet viele weitere Informationen aus. Der 

Einsatzbereich der ACC Stop & Go, deren Arbeitsweise sich vom Fahrer fein 

steuern lässt, reicht vom Rollen im Stadtverkehr bis zur Höchstgeschwindigkeit. 



 

 

Der Audi side assist beobachtet ab 30 km/h Geschwindigkeit den Bereich hinter 

dem A8 und dem A8 L per Radar und unterstützt auf diese Weise beim 

Spurwechsel. Die Tempolimitanzeige erkennt Geschwindigkeitsbeschränkungen 

und zeigt sie im Display des Fahrerinformationssystems. Im Fall des  

A7 Sportback oder des A6 zusätzlich im Head-up-Display. Der Nachtsicht-

assistent arbeitet mit einer Wärmebildkamera. Er präsentiert seine Schwarzweiß-

Bilder im FIS-Display und markiert dabei Fußgänger, die er vor dem Fahrzeug 

erkennt. Wenn er eine potenziell gefährliche Situation annimmt, markiert er die 

Person rot. 

 

Im A7 Sportback und im neuen A6 stellt Audi zwei weitere Systeme zur Wahl. 

Der Audi active lane assist unterstützt den Fahrer ab 60 km/h Geschwindigkeit 

dabei, sauber auf Kurs zu bleiben. Eine Kamera erkennt die Begrenzungslinien 

auf der Fahrbahn; wenn das Auto auf eine von ihnen zufährt, steuert das System 

durch einen sanften Eingriff in die Lenkung zurück. 

 

Der ebenfalls neue Parkassistent entlastet den Fahrer beim Rückwärts-

Einparken parallel oder quer zur Fahrbahn von der Lenkarbeit. Er erkennt 

geeignete Lücken, die längs oder quer zur Fahrbahn liegen. Das System steuert 

das Auto selbsttätig in sie hinein und aus Längsparklücken auch wieder heraus – 

falls nötig, in mehreren Zügen.  

 

Die Assistenz- und Sicherheitssysteme arbeiten in enger Vernetzung mit der MMI 

Navigation plus. Ihre Routendaten kommen den Steuergeräten der Scheinwerfer, 

des Automatikgetriebes und der ACC Stop & Go zugute. Dadurch können diese 

Systeme komplexe Szenarien erkennen und den Fahrer vorausschauend unter-

stützen. Die tiptronic beispielsweise vermeidet überflüssiges Hochschalten vor 

einer Kurve, und das Autobahnlicht wird schon auf der Auffahrt zur Schnellstraße 

aktiv. 



 
 

Das Infotainmentsystem MMI Navigation plus 

 

Im Jahr 2002 gab das Multi Media Interface (MMI) von Audi sein Debüt – seitdem 

hat es sich als führende Benutzerschnittstelle im Wettbewerb etabliert. Im A8 und 

im A8 L präsentiert es sich in einer neuen Generation. Das MMI ist hier Serie, 

optional können es die Kunden mit zusätzlichen Bausteinen erweitern. An der 

Spitze der Palette steht die MMI Navigation plus. Das System ist aus zwei 

Blöcken aufgebaut. Die Radio Unit fasst die Funktionen von Tuner und Sound-

system zusammen. Die Main Unit integriert weitere wichtige Bausteine, darunter 

ein DVD-Laufwerk, zwei Kartenleser und eine 60 GB-Festplatte mit den 

Navigationsdaten. Ein Drittel ihrer Kapazität ist als Speicher für Telefon- und 

Musikdaten reserviert, er fasst etwa 3.000 Dateien.  

 

Die MMI Navigation plus bringt zwei Leser für SDHC-Karten, einen SIM 

Kartenleser eine Bluetooth-Schnittstelle für Telefon und Medienplayer sowie 

einen Dreifach-Radiotuner mit. Sie integriert auch landes-spezifische 

Ausstattungen, wie zum Beispiel für den US-Markt, Satelliten-Radio und 

Verkehrsflussinfos inklusive Speed & Flow Daten von Sirius. Darüber hinaus 

lässt sie sich mit Komponenten wie einem Sechsfach-Wechsler für CDs und 

DVDs weiter ausbauen. Auf Wunsch liefert Audi auch ein hochentwickeltes Rear 

Seat Entertainment und das exzellente Advanced Sound System von Bang & 

Olufsen. 

 

Der Grafikprozessor von Nvidia stellt die neugestaltete grafische MMI-

Bedienoberfläche in Top-Qualität und Performance dar. Die hochwertigen 

Grafiken und flüssigen Animationen, die auf dem zentralen MMI-Display und auf 

dem Bildschirm des Fahrerinformationssystems (FIS) im Kombiinstrument ange-

zeigt werden, wirken plastisch und elegant; sie visualisieren die Menühierarchie 

einprägsam und machen die Bedienung zum Vergnügen. Besonders edel und 

intuitiv wirken die Auswahlmenüs, die so genannten Wizards, mit ihren ellipsen-

förmig angeordneten Icons. Die Bildschirme verfügen über eine hohe Auflösung 

von 800 x 480 Bildpunkten. Modernste Display-Technologien mit LED-Backlight 

sorgen für extrem scharfe Bilder und leuchtende Farben auch unter 

schwierigsten Lichtverhältnissen. 



 

 

Bei der Navigation dient ein hoch detailliertes dreidimensionales Geländemodell 

als Karte, so können auch Sehenswürdigkeiten liebevoll nachgebildet werden. 

Bei der Zielführung steht neben der klassischen Pfeil-Optik eine animierte 

Darstellung mit präzisen Kreuzungs- und Spurwechselhinweisen zur Auswahl.  

 

Die Internet-Anbindung 

 

Auch beim uneingeschränkten, schnellen Zugang ins Internet hat sich Audi einen 

großen Vorsprung vor den Wettbewerbern erarbeitet. Die Passagiere des A8 und 

A8 L können unterwegs nach Belieben surfen und mailen, der Fahrer kann viele 

Online-Services unter anderem des Kooperationspartners Google auch während 

der Fahrt sicher nutzen. 

 

Die neuen Technologien sind im optionalen Bluetooth Autotelefon online 

konzentriert. Sein Herzstück ist ein UMTS-Modul, das in der Head Unit der MMI 

Navigation plus untergebracht ist. Die Kommunikation über die Dachantenne 

sorgt für eine stabile Verbindung. Das Modulationsverfahren High Speed 

Downlink Packet Access (HSDPA) macht den UMTS-Datentransfer mit bis zu  

7,2 MB pro Sekunde sehr schnell; die Verschlüsselung durch den WPA2-

Standard gewährt hohe Sicherheit. In Gebieten mit schlechter UMTS-Abdeckung 

schaltet das UMTS-Modul auf die Verbindungstechnik EDGE um, die das GSM-

Netz nutzt. 

 

Das Bluetooth Autotelefon online integriert einen WLAN-Hotspot. Über ihn 

können der Beifahrer und die Fondpassagiere gleichzeitig bis zu acht Endgeräte 

– vom Laptop bis zum iPad – mit dem Internet verbinden, unabhängig von ihren 

Betriebssystemen.  

 

Um online zu gehen, wird lediglich eine datenfähige SIM-Karte benötigt; der 

Kartenleser befindet sich in der Blende der MMI Navigation plus. Alternativ kann 

das Mobiltelefon per Bluetooth an die Anlage angekoppelt werden, falls es über 

das SIM Access Profile verfügt. Zusatzgebühren oder gesonderte Verträge sind 

nicht nötig. 



 

 

Die neue Technologie bietet eine Reihe komfortabler Services. Der Fahrer kann 

seine Reiseroute zuhause oder im Büro am Rechner planen, in einem Bereich 

der Internet-Seite www.audi.de deponieren und von dort vor Fahrtantritt via 

Netzanbindung ins Navigationssystem holen. 

 

Über die schnelle Verbindung lädt die Luxuslimousine auch dreidimensionale 

Satelliten- und Luftbilder von Google Earth – eine weitere Innovation von Audi. 

Hochauflösende 3D-Satelliten-Bilder, zahlreiche Zusatzinformationen wie zum 

Beispiel Fotos und Informationen aus der Web-Community sind nur einige der 

neuen faszinierenden Features. 

 

Darüber hinaus holt das Bluetooth Autotelefon online Nachrichten, Wirtschafts-, 

Wetter- und Reiseinfos ins Auto, die speziell auf Anwendung im Fahrzeug 

optimiert wurden. Neu für den US-Markt sind aktuelle Informationen über 

Treibstoffpreise und Tankstellen. 

 

Bei der Suche nach Sonderzielen steht eine Online-Anfrage bei Google bereit. 

Die Ergebnisse – mit zusätzlichen Informationen zu jedem Ziel – werden in einer 

Ergebnisliste oder alternativ in der Karte angezeigt. Sie lassen sich mit einem 

Klick als Navigationsziele übernehmen; ebenso mühelos kann der Fahrer das 

Ziel per Telefon kontaktieren.  

Die jüngste Entwicklung bei der Internet-Anbindung ist eine sprachgesteuerte 

Online-Zielsuche. Bei ihr arbeitet die Spracherkennung an Bord des Fahrzeugs 

mit der auf den Google-Servern zusammen. Damit wird die Suche nach Zielen 

noch leichter, komfortabler und reduziert gleichzeitig die Ablenkung vom 

Verkehrsgeschehen. 



 

 

Das MMI touch 

 

Die MMI Navigation plus im A8 und A8 L bringt eine weitere bahnbrechende 

Innovation von Audi mit: das MMI touch. Seine Bedienung erfolgt auf einem völlig 

neuen Weg – über ein Touchpad mit integrierter Handschrifterkennung. 

 

Zur Suche im Adressbuch, Eingabe des Reiseziels oder der Telefonnummer 

schreibt der Fahrer die Buchstaben oder Ziffern mit dem Finger auf das 

berührungssensitive Bedienfeld; zudem kann er hier mit der Karte navigieren. 

Diese Eingabetechnik funktioniert intuitiv und fast ohne Eingewöhnungszeit. Die 

rechte Hand ruht bequem auf dem Wählhebel der Achtstufen-tiptronic. Der Finger 

schreibt die Buchstaben und Ziffern wie von selbst. Das System quittiert die 

Eingabe akustisch durch die Sprachausgabe des erkannten Zeichens – der Blick 

bleibt auf der Straße.  

 

Hat man sich einmal verschrieben, genügt ein einfacher Strich von rechts nach 

links, um das falsche Zeichen zu löschen. Anders als die Sprachbedienung bleibt 

die Touchpad-Eingabe auch möglich, während man eine Audioquelle hört oder mit 

den Beifahrern spricht. 

 

Der Technologie des MMI touch liegt ein Netzwerk zugrunde, das mit Millionen von 

Zeichen-Samples aus aller Welt gefüttert wurde. Damit lässt sich das System 

international nutzen – es erkennt auch Symbole vielen asiatischen Sprachen. In 

Abhängigkeit von der MMI-Bedienebene verwandelt sich das Touchpad in eine 

Bedienfläche, auf der sechs frei programmierte Radiostationen abgelegt sind. 

 

Das Touchpad besteht aus dem Sensormodul und dem darunter platzierten 

Rechner. Das Sensormodul setzt sich aus der berührungssensitiven Folie, die von 

zahlreichen Leiterbahnen durchzogen wird, und der Oberschale zusammen; weiße 

Hochleistungs-LEDs durchleuchten sie von unten. Eine spezielle Beschichtung 

macht die Schale extrem dauerhaft, ihr edler Look bleibt auch nach mehreren 

100.000 Eingabevorgängen bestehen. 



 

 

Das Touchpad der Zukunft 

 

Das MMI touch, das Audi im Rahmen des MMI Navigation plus anbietet, ist ein 

wegweisender neuer Schritt. Die Ingenieure ruhen sich auf seinem Erfolg jedoch 

nicht aus, sondern betrachten ihn als Ansporn zur Weiterentwicklung. In gut 

einem Jahr wird die nächste Touchpad-Generation auf den Markt kommen. 

 

Während das heutige Pad eine separate Bedienfläche auf der Konsole des 

Mitteltunnels darstellt, wird sein Nachfolger eng in das MMI-Terminal einge-

bunden – als Oberfläche des Dreh-/Drück-Stellers. Dieser Raumgewinn macht es 

möglich, das System auch in kleineren Fahrzeugen anzubieten. Zugleich wird die 

Bedienung noch einfacher, weil die rechte Hand stets am selben Ort ruhen kann 

– der „joy of use“ steigt weiter. Die umliegenden Hard- und Softkeys werden in 

der Anzahl reduziert. 

 

Selbst mit dieser zweiten Evolutionsstufe wird sich Audi langfristig nicht zufrieden 

geben – schon heute arbeiten die Entwickler an der dritten Generation des 

Touchpads. Es wächst in den Abmessungen etwas und integriert alle Funktionen 

des MMI; der Dreh-/Drück-Steller und die umliegenden Tasten können ganz 

entfallen.  

 

Bei der Bedienung visualisiert das Borddisplay wie heute sämtliche Schritte auf 

den Wegen durch die Menüs. Parallel dazu werden sie in identischer Struktur auf 

dem Touchpad abgebildet. Kleine Sensoraktuatoren unter der Oberschale liefern 

genau definierte haptische  Signale und Rückmeldungen – der Benutzer kann 

alle Bedien-Wege im Wortsinn erfühlen. Audi entwickelt bereits das Touchpad 

der dritten Generation und denkt über einen Serieneinsatz in künftigen 

Fahrzeuggenerationen nach. 



 
 

Das frei programmierbare Kombiinstrument 

 

In den Audi-Modellen der Zukunft wird das Display im Kombiinstrument immer 

mehr an Bedeutung gewinnen, weil es der Fahrer schneller und komfortabler 

ablesen kann als den zentralen MMI-Monitor. Die Marke mit den Vier Ringen 

arbeitet an einer völlig neuen Lösung – am frei programmierbaren 

Kombiinstrument. 

 

In vielen Technik-Studien, zuletzt im Audi e-tron Spyder und im Audi quattro 

concept, hat die Marke bereits viele Ideen vorgestellt. Auf der CES 2011 zeigt 

Audi einen weiter entwickelten, realitätsnahen Entwurf, der bereits in naher 

Zukunft serienreif sein wird.  

 

Das frei programmierbare Kombiinstrument der Zukunft wird den Raum des 

heutigen analogen Instruments einnehmen. Das digitale Display, ein TFT-Modul, 

hat etwa 12 Zoll Diagonale, ist hoch auflösend und vollfarbig. Dank aufwändiger 

Grafik könnte es die Analoginstrumente, wenn gewünscht, perfekt nachbilden – 

in einem dreidimensionalen Look mit leichten Schattenkonturen. 

 

Der große Fortschritt beim frei programmierbaren Kombiinstrument ist jedoch die 

hohe Flexibilität – der kann Fahrer selbst entscheiden, welche Anzeigen er sich 

in welcher Form einspielen lassen möchte. Das kann ein prägnanter virtueller 

Drehzahlmesser sein, eine große 3D-Navigationskarte, das Bild des Nachtsicht-

assistenten, die dreidimensionale Animation einer Bedienfunktion oder das 

Energieflussdiagramm beim Hybridantrieb.  

 

Je nach Wunsch und aktueller Fahrsituation kann das Display auch verschiedene 

Anzeigen gleichzeitig präsentieren oder miteinander kombinieren. Der Fahrer 

wählt die neuen Funktionen über das MMI-Bedienterminal oder über die Tasten 

des Multifunktionslenkrads an, ihre Logik folgt der klassischen MMI-Menüstruktur.  

 

Audi wird, mit unterschiedlichen Akzenten in den einzelnen Baureihen, vielseitige 

und attraktive Anzeigen-Menüs konzipieren. Funktionen, welche die Aufmerk-

samkeit des Fahrers zu sehr von der Straße ablenken würden, bleiben dabei 

jedoch außen vor; hier sind strenge Sicherheitsprüfungen vorgesehen. Nach dem 

heutigen Stand der Gesetzgebung wird eine Anzeige – ob digital oder analog – 

immer zu sehen sein: die Geschwindigkeitsanzeige. 



 

 

Das Head-up-Display im Audi A7 Sportback und im neuen Audi A6 

 

Auf Wunsch liefert Audi im A7 Sportback und im neuen A6 ein neues Highend-

Feature – das Head-up-Display projiziert die wichtigsten Daten als Symbole und 

Ziffern auf die Windschutzscheibe. Die Anzeige erscheint als virtuelles Bild in 

einem Fenster, der „Eyebox“, von 262 x 87 Millimeter Größe. Es scheint über der 

Motorhaube zu schweben, etwa 2,3 Meter vor dem Fahrer, genau in seinem 

primären Blickfeld. Das Bildfenster lässt sich in der Höhe einstellen. 

 

Um die Informationen zu erfassen, muss der Fahrer den Blick nicht von der 

Straße abwenden; seine Augen, an Fernsicht gewöhnt, haben sich nicht 

umzustellen. Der Blick auf das Head-up-Display dauert nur etwa halb so lang wie 

das Ablesen der Anzeige im Kombiinstrument – ein wichtiges Plus vor allem bei 

höheren Geschwindigkeiten. Personen, die im Nahbereich nicht optimal sehen, 

werden die neue Lösung als besonderen Gewinn empfinden.  

 

Der Fahrer kann über das MMI festlegen, welche Informationen er im Head-up-

Display sehen will – etwa die Geschwindigkeit, die Navigations-Symbole, die 

Listen der Infotainmentsysteme oder die Anzeigen der Assistenzsysteme. Auch 

die Verkehrszeichenerkennung im Kombiinstrument nutzen das System. 

 

Audi ist der weltweit erste Fahrzeughersteller, der ein vollfarbiges Head-up-

Display mit TFT-Bildschirmtechnik anbietet. Neben Rot-Grün-Blau-Farbfiltern 

kommen neue Polarisationsfilter zum Einsatz; ihr hoher Kontrast genügt auch für 

schwierigste Lichtverhältnisse. 15 weiße LEDs hinterleuchten den TFT-Monitor, 

auf dem die Bilder erzeugt werden, besonders hell. Ein Sensor passt die Anzeige 

an die Helligkeit der Umgebung an; zudem kann der Fahrer sie jederzeit 

verändern. 

 

Der Energiebedarf der Leuchtdioden und aller anderen Komponenten ist extrem 

gering. Alle Bauteile sind so ausgelegt, dass sie die Temperaturen, die im Head-

up-Display entstehen, problemlos verkraften. Das System kommt ohne aktive 

Kühlung aus – ein weiterer Faktor, der die Effizienz steigert. 



 

 

Die Windschutzscheibe, auf die das Bild projiziert wird, wirkt wie ein Hohlspiegel 

– sie vergrößert die Darstellung; dabei entstehen typische Verzerrungen. Zwei 

gewölbte Korrekturspiegel im Strahlengang, aus Kunststoff gefertigt und speziell 

beschichtet, gleichen sie aus und erhöhen die optische Abbildungsleistung.  

 

Um Doppelbilder zu vermeiden, sind die Scheibe und ihre Geräusch dämmende 

Sicherheitsfolie minimal keilförmig gestaltet. Sie werden mit höchster Präzision 

gefertigt; dennoch sind winzige Abweichungen von der idealen Fläche nicht ganz 

zu vermeiden. Deshalb hat Audi am Ende des Montagebandes, auf dem der  

A7 Sportback und der neue A6 entstehen, ein optisches Messsystem installiert. 

Es analysiert die Abweichungen auf Tausendstel Millimeter genau und kalibriert 

die Spiegel im Head-up-Display entsprechend nach. 

 

Das Head-up-Display der nächsten Generation 

 

Bei der Technologie des Head-up-Displays plant Audi bereits den nächsten 

Fortschritt – das so genannte Kontakt-analoge Head-up-Display. Mit ihm wird es 

möglich, die Anzeigen scheinbar in der realen Umwelt zu platzieren. Ein 

Navigationspfeil beispielsweise ist dann nicht mehr in einem festen Abstand vor 

der Motorhaube zu sehen, sondern direkt in der Kreuzung, die er betrifft. Wenn 

man sich der Kreuzung nähert, wird der Pfeil größer. Er bleibt auf der Kreuzung 

und kommt so scheinbar auf den Fahrer zu. 

 

Die neue Technologie, die bei Audi bereits im Prototypen-Stadium läuft, bringt 

viele konkrete Vorteile. Die Anzeige liegt immer ideal im Blickfeld, die Augen 

können sich stets auf die absolute Fernsicht fokussieren. Der Fahrer erfasst die 

Information noch schneller, seine Ablenkung sinkt weiter. 

 

Hinter dem Kontakt-analogen Head-up-Display steht hoher technischer Aufwand. 

Eine Onboard-Kamera erfasst die Umwelt vor dem Fahrzeug. Eine extrem 

leistungsfähige Software gleicht die Bilder mit den prädiktiven Streckendaten des 

Navigationssystems ab und rechnet sie in eine Matrix um, in die sie die Anzeigen 

einbettet. Derzeit ist diese Technologie noch im Prototypenstadium, doch Audi 

erwartet die Serienreife in wenigen Jahren. 



 

 

Audi und NVIDIA 

 

Im Jahr 2005 haben Audi und NVIDIA ihre Zusammenarbeit gestartet – sie hat 

Audi schon nach wenigen Jahren zur weltweit führenden Marke beim 

automobilen Infotainment gemacht. Schon der A4, der 2007 erschien, nutzte 

einen Grafik-Chip des kalifornischen Herstellers; gut zwei Jahre später erschloss 

der A8 mit NVIDIA-Technologie eine neue Dimension der visuellen Darstellung. 

 

Im kommenden Jahr wird Audi als erster Automobilhersteller weltweit den Tegra-

Prozessor von NVIDIA einsetzen. Auf der CES 2010 zunächst für den Consumer-

Elektronik-Bereich vorgestellt, ist der Chip aus Santa Clara heute der modernste 

Mobilprozessor der Welt. Als Mehrkern-Prozessor aufgebaut, generiert er extrem 

hoch auflösende Grafiken in atemberaubender Dynamik. Zudem beschleunigt er 

die Wiedergabe vieler Audio- und Videoformate wie mp3-Audio und mpeg4-

Video, welche die moderne mobile Entertainmentwelt bestimmen. Der Tegra-

Chip braucht hierfür deutlich weniger Energie als bisherige Multi-Media-

Prozessoren – und passt damit ideal in die Effizienz-Philosophie von Audi.  

 

Der Tegra-Chip macht die MMI-Systeme von Audi fit für die Zukunft. Dank seiner 

hohen Rechenleistung kann er ganze Stadtmodelle in dreidimensionalen 

Renderings darstellen – der Fahrer sieht die Straße, durch die er gerade fährt, in 

fotorealistischer Darstellung. Dadurch wird die Orientierung noch leichter. 

 

Auch für die elektrischen Antriebe der Zukunft ist der Tegra-Chip der perfekte 

Partner – mit ihm lässt sich beispielsweise der Aktionsradius eines Elektro-

fahrzeugs in die Navigationskarte einblenden. 

 

Auf der Elektronik-Messe CES gewährt Audi bereits einen Ausblick auf die neue 

Technologie. 



 

 

Der Modulare Infotainment-Baukasten 

 

Der Fortschritt in der Kommunikations-Elektronik stellt alle Automobilhersteller 

vor eine große Herausforderung – er vollzieht sich viel schneller als ihre eigenen 

Produktzyklen. Autos brauchen mehrere Jahre Entwicklungszeit, Infotainment-

Lösungen jedoch nur einige Monate, wobei ihre Komplexität mit hoher 

Geschwindigkeit zunimmt.  

 

Die Lösung von Audi ist der Modulare Infotainment-Baukasten (MIB), der im 

kommenden Jahr an den Start geht. Sein technisches Herzstück ist ein 

modularer Zentralrechner, der durch das so genannte MMX-Board (MMX: Multi-

Media eXtension) angetrieben wird. Es ist ein kompaktes, hochleistungsfähiges 

Computermodul im Zentralrechner des MMI-Systems, dessen Herzstück der 

neueste Tegra-Chip von Nvidia ist. Der innovative modulare Ansatz ermöglicht 

eine einfachere Aktualisierung der Hardware des MMI-Systems in wesentlich 

kürzeren Zyklen. Durch einen Austausch des MMX-Moduls bleibt das MMI-

System immer auf der Höhe der Zeit. 

 

Die e.solutions GmbH 

 

Beim automobilen Infotainment ist die Entwicklung der Hard- und Software bisher 

im Gleichschritt verliefen. Heute gilt dieses Verfahren als zu schwerfällig, zu 

unterschiedlich ist die Taktung der schnelllebigen und hochinnovativen 

Infotainment Software und den am Produktzyklus des Gesamtfahrzeugs 

orientierten Hardwareumfängen. Beide Bereiche entfernen sich immer weiter 

voneinander. Die Systemlieferanten der Automobilhersteller, die früher alle 

Bauteile aus einer Hand lieferten, greifen bei der Software vermehrt auf das 

Knowhow von hochspezialisierten Software-Unternehmen zurück. 

 

Audi hat bereits auf diese Entwicklung reagiert – mit der Gründung der 

e.solutions GmbH Mitte 2009. Es handelt sich um ein Joint Venture der Audi 

Electronics Venture GmbH, einer 100prozentigen Tochter der Audi AG, mit der 

Elektrobit Automotive GmbH, einer Sparte des großen finnischen IT-

Unternehmen Elektrobit. 



 

 

Die Marke mit den Vier Ringen bringt ihr profundes Wissen über automobiles 

Infotainment in das Joint-Venture ein, Elektrobit seine Kompetenz als weltweit 

tätiges Softwarehaus im Bereich Infotainment und Systemintegration. Die 

e.solutions GmbH vereint die Dynamik eines Start-ups mit breit gelagertem 

Knowhow und der starken wirtschaftlichen Basis der AUDI AG. 

 

In den Räumen des neuen Unternehmens, die zum Einen vor dem Werkstor in 

Ingolstadt und zum Anderen in Erlangen liegen, entwickeln über 100 Projekt-

erfahrene Software-Entwickler von Audi und Elektrobit neue, modular aufgebaute 

Infotainment-Lösungen. Die e.solutions GmbH kauft auf dem Weltmarkt 

Funktions-Software zum Beispiel für Navigation oder Telefonie ein und integriert 

sie in die e.solutions Software Suite. Diese hat eine durchgängige Bedienober-

fläche, die entsprechend den Anforderungen der Marken des VW-Konzerns 

modular ausgetauscht werden kann. Diese Software Lösung läuft auf dem 

neuesten Tegra-Chip von Nvidia.  

 

Die Aktivitäten des jungen Unternehmens konzentrieren sich zunächst auf den 

Software-Einsatz in Fahrzeugen der AUDI AG. Später werden sie dem gesamten 

Volkswagen-Konzern zu Gute kommen. Die Software Suite, die darüber hinaus 

auch für andere Hardware Plattformen konzipiert ist, könnte auch für die gesamte 

Automobilindustrie attraktiv werden. 

 

Die Car-to-X-Technologie 

 

Die Vernetzung des Autos mit seiner Umwelt ist bei Audi ein ganzheitliches 

Projekt. Sie umfasst nicht nur den Kontakt mit externen Datenservern, sondern 

auch den Austausch mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrs-Infrastruktur – 

das Technikfeld der Car-to-X-Kommunikation. 

 

Im Gegensatz zu den heutigen Telematiksystemen braucht die Car-to-X-

Kommunikation keinen zentralen Dienstleister mehr, um die Informationen zu 

bündeln und zu verarbeiten – das übernehmen die Teilnehmer selbst, indem sie 

sich spontan miteinander vernetzen. Wenn alle Neufahrzeuge mit dieser 

Technologie ausgerüstet werden, wird nach kurzer Zeit ein funktionsfähiges Netz 

automobiler Sender zur Verfügung stehen. 



 

 

Ein erstes Resultat der Entwicklungsarbeit ist das Projekt travolution, das Audi 

2006 am Stammsitz Ingolstadt gestartet hat. Die Fahrzeuge der Testflotte 

kommunizieren per WLAN und UMTS mit den  Ampeln auf vielen großen Straßen 

der Stadt. Diese teilen ihnen mit, wann sich ihre Lichtsignale ändern werden und 

welche Geschwindigkeit zwischen ihnen jeweils optimal ist. 

 

Diese Vernetzung macht den Verkehr erheblich flüssiger. Auf dem derzeitigen 

Stand erwarten die Audi-Experten, dass der CO2-Ausstoß an den Ampeln um 

etwa 15 Prozent sinkt. Dies entspräche einer Größenordnung von etwa 900 

Millionen Litern Kraftstoff im Jahr, wenn die Technologie in Deutschland 

flächendeckend zum Einsatz käme. Über diesen Fortschritt hinaus integriert das 

Projekt travolution zwei weitere komfortable Dienstleistungen – das Online-

Bezahlen an der Tankstelle und im Parkhaus. 

 

In Ergänzung zu travolution engagiert sich Audi im bundesweiten Projekt simTD, 

(Sichere und Intelligente Mobilität Testfeld Deutschland). In diesem Großversuch, 

der von drei Bundesministerien gefördert wird, arbeiten seit 2008 fünf weitere 

deutsche Automobilhersteller, zwei große Lieferanten, die Deutsche Telekom und 

eine Reihe wissenschaftlicher und öffentlicher Einrichtungen zusammen. 

 

Das Projekt, das in der Region Frankfurt/Main abläuft, besteht aus fünf Teil-

bereichen, Audi verantwortet eines davon. Im Großraum werden 20 Ampel-

anlagen und 400 Fahrzeuge mit der gleichen Technologie wie in Ingolstadt 

umgerüstet. Zudem beschäftigen sich die Audi-Spezialisten im Bereich Verkehrs-

informationen mit der Straßenvorausschau und der erweiterten Navigation. Im 

Bereich Fahren und Sicherheit arbeitet Audi auch am so genannten Kreuzungs-

assistenten. Hier tauschen die Autos ihre Daten untereinander aus und können 

sich dadurch vor drohenden Kollisionen warnen. 

 

Die Car-to-X-Kommunikation birgt viele Potenziale, um die Sicherheit zu erhöhen 

und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Die teilnehmenden Fahrzeuge können 

sich gegenseitig auf Staus, Pannen und Wetterereignisse wie Schneeglätte 

hinweisen. Erkenntnisse über den Verkehrsfluss können eine Energie-schonende 

Fahrweise unterstützen – wichtig vor allem für die elektrifizierten Antriebe zur 

Zukunft. Und nicht zuletzt lassen sich mit Car-to-X freie Parkplätze auf kürzestem 

Weg finden. 



 

 

Ein künftiges Ergebnis der neuen Vernetzung könnte das autonome Fahren sein. 

Bereits heute sind viele Audi-Modelle in der Lage, mit ihrer Sensorik ihr Umfeld 

weitgehend erkennen. Mit den künftigen Car-to-X-Modulen und mit weiteren 

Kameras kann sich das Fahrzeug immer dann selbsttätig bewegen, wenn der 

Fahrer es möchte, beispielsweise im Stau oder im zähfließenden Verkehr. Audi 

betrachtet dieses Szenario nicht als Bevormundung, sondern als Angebot – 

selbstverständlich kann der Fahrer das Kommando jederzeit wieder übernehmen. 


