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Kurzfassung 
 
Das neue Hightech-Flaggschiff der Marke –  
Der Audi A8 L 
 
Die große Limousine A8 steht für den Vorsprung durch Technik, den Audi 
besitzt. Jetzt präsentiert die Marke ihr Flaggschiff in der neuen Topversion: 
Der A8 L mit langem Radstand setzt Maßstäbe für Luxus, Dynamik und 
Effizienz. Er startet im Herbst 2010 mit fünf Motoren, darunter auch der 
souveräne Zwölfzylinder mit 368 kW (500 PS). 
 
Der Audi A8 L beeindruckt mit einem Auftritt von kraftvoller Souveränität – er ist 
eine große, repräsentative Luxuslimousine. In Länge und Radstand ist er 
gegenüber der Normalversion um 13 Zentimeter gewachsen, er misst 5,27 Meter. 
Der Zuwachs kommt in vollem Umfang den Fondpassagieren zugute. 
 
Im Fond liefert Audi auf Wunsch zwei Einzelsitze mit elektrischer Einstellung und 
Beheizung; dazu steht eine durchgehende, elegant gestaltete Mittelkonsole mit 
großen Ablagefächern zur Wahl. Optional bringen die Einzelsitze Belüftungs- und 
Massagefunktionen mit; Features wie ein Klapptisch und eine Kühlbox machen 
den Aufenthalt noch angenehmer. Als Top-Variante fungiert der Ruhesitz mit 
elektrisch verstellbarer Fußablage. Bei ihm sind alle verfügbaren Luxus-
Lösungen bereits mit an Bord, inklusive eines Rear Seat Entertainments.  
 
Auf dem Feld Multimedia offeriert Audi viele attraktive Bausteine. Sie reichen bis 
zum Highend-Soundsystem von Bang & Olufsen und umfassen hochmoderne 
Online-Dienste. Der Audi A8 L ist das weltweit erste Automobil, das mit einem 
integrierten WLAN-Hotspot lieferbar ist; ein UMTS-Modul stellt die Verbindung ins 
Internet her. 
 
Das Interieur des A8 L fasziniert durch seine neue, leichte Linienführung, durch 
eine Verarbeitung auf Manufaktur-Niveau und durch große Liebe zum kleinsten 
Detail. Der Komfort an Bord ist First Class – von der Ambientebeleuchtung bis 
zur Vierzonen-Klimaautomatik.  
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Das Flaggschiff von Audi vereint einen neuartigen Grad an technischer 
Intelligenz mit einer intuitiv einfachen Bedienung. Sein Multi Media Interface MMI 
bringt eine bahnbrechende Innovation mit: In Kooperation mit dem optionalen 
Navigationssystem MMI Navigation plus verfügt es über ein Touchpad. Über das 
MMI touch kann der Fahrer viele Funktionen intuitiv steuern – etwa das 
Navigationsziel eingeben, indem er die Buchstaben mit dem Finger schreibt. 
Die MMI Navigation plus ist eng mit den Assistenz- und Sicherheitssystemen im 
neuen Audi A8 L vernetzt. Sie liest den Verlauf der Strecke im Voraus mit und 
stellt die Daten den Steuergeräten für das Automatikgetriebe, die Scheinwerfer 
und die weiterentwickelte adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion zur 
Verfügung. 
 
Mit ihrer gesteigerten Intelligenz können diese Systeme komplexe Szenarien 
erkennen und den Fahrer vorausschauend unterstützen. In vielen Fällen kann 
das neue Sicherheitssystem Audi pre sense Unfälle und ihre Folgen mindern. 
Auch der Nachtsichtassistent mit Markierung erkannter Fußgänger und die 
Tempolimitanzeige steigern die Sicherheit und den Komfort des Fahrens. 
 
Zeitlose Eleganz: Das Design 
 
Der Audi A8 L ist eine Limousine von klassischer, zeitloser Eleganz. Seine 
Karosserie entsteht in der Audi Space Frame-Bauweise (ASF) aus Aluminium, 
sie wiegt etwa 40 Prozent weniger als ein vergleichbarer Aufbau aus Stahl. Auf 
Wunsch liefert Audi die LED-Scheinwerfer, die sämtliche Lichtfunktionen mit 
Leuchtdioden realisieren (Serie beim W12). Sie bedeuten eine Revolution in der 
Geschichte der Lichttechnik, in technischer wie in optischer Hinsicht. 
 
Der neue A8 L geht mit fünf Motoren an den Start, zwei TDI und drei  
FSI-Benzinern. Alle Aggregate haben an Leistung und Drehmoment zugelegt, ihr 
Verbrauch jedoch ist stark gesunken – um bis zu 22 Prozent. Verantwortlich 
dafür sind die Effizienztechnologien von Audi wie das Rekuperationssystem und 
das innovative Thermomanagement. 
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Das Motorenprogramm ist breit gefächert. Es beginnt mit zwei Dreiliter-V6, einem 
TDI mit 184 kW (250 PS) und einem TFSI, der 213 kW (290 PS) leistet. Die 
beiden V8 schöpfen aus je 4,2 Liter Hubraum – der TDI gibt 258 kW (350 PS), 
der FSI 273 kW (372 PS) ab. An der Spitze der Palette steht der W12, ein 
Benziner von souveräner Kraft und Laufkultur. Er realisiert aus 6,3 Liter Hubraum 
368 kW (500 PS). 
 
An der Effizienz des A8 L hat auch das Getriebe großen Anteil – die Achtstufen-
tiptronic erzielt eine große Gesamtspreizung. Ihre Steuerung erfolgt elektronisch 
über einen eleganten Wählhebel oder über Wippen am Lenkrad. Der permanente 
Allradantrieb quattro arbeitet sportlich-heckbetont. Auf Wunsch verteilt das 
Sportdifferenzial die Kräfte dynamisch zwischen den Hinterrädern; beim  
A8 L 4.2 TDI ist es Serie. 
 
Der neue A8 L bietet luxuriösen Abrollkomfort und sportliches Handling zugleich. 
Seine Radlenker sind aus Aluminium gefertigt. Die Luftfederung adaptive air 
suspension samt geregelter Dämpfung gehört zum Serienumfang, sie ist in das 
vielseitige Fahrdynamiksystem Audi drive select integriert. Die optionale 
Dynamiklenkung komplettiert das Angebot auf dem Fahrwerkssektor.  
 
Der Audi A8 L rollt gegen Jahresende zu den Händlern. Seine Grundpreise 
betragen 79.900 Euro für den 3.0 TDI, 80.400 Euro für den 3.0 TFSI,  
94.300 Euro für den 4.2 FSI, 95.800 Euro für den 4.2 TDI und 137.000 Euro für 
den opulent ausgestatteten W12.  
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Auf einen Blick 
Der Audi A8 L 
 
Karosserie 
- Leichte und dabei hochfeste Karosserie in ASF-Bauweise aus Aluminium 
- 13 Zentimeter Zuwachs gegenüber der Normalversion, Länge 5,27 Meter 
- Zeitlos elegante und harmonische Linienführung, LED-Scheinwerfer Option 
- Panoramaschiebedach aus zwei Glaselementen 
 
Innenraum und Bedienung 
- Elektrisch einstellbare Fond-Einzelsitze und luxuriöser Ruhesitz auf Wunsch 
- Verarbeitung in Manufakturqualität, reiche Serien- und Sonderausstattungen 
- Bediensystem MMI Serie, als Navigationssystem MMI touch mit wegweisender  
  Schriftzeichenerkennung 
 
Assistenz- und Sicherheitssysteme 
- Nachtsichtassistent mit Personenmarkierung, adaptive cruise control mit  
  Stop & Go-Funktion, weitere leistungsfähige Fahrerassistenzsysteme 
- Neues Sicherheitssystem Audi pre sense zur Vermeidung von Unfällen und 
  zur Minderung ihrer Folgen 
 
Infotainmentsysteme 
- Navigationssystem der jüngsten Generation mit enger Vernetzung zu den 
  Assistenzsystemen 
- Hochmoderne Online-Dienste samt WLAN-Hotspot, Highend-Audioanlagen 
 
Antrieb 
- Zwei TDI, drei Benziner, Leistung von 184 kW (250 PS) bis 368 kW (500 PS) 
- Wegweisende Effizienz: 3.0 TDI mit nur 176 Gramm CO2-Ausstoß pro km 
- Souveräner Antriebskomfort: Zwölfzylinder-FSI mit 6,3 Liter Hubraum  
- Neu entwickelte Achtstufen-tiptronic mit elektronischer Steuerung Serie 
- Allradantrieb quattro Serie, Sportdifferenzial für die Hinterachse lieferbar 
 
Fahrwerk 
- Radaufhängungen in Leichtbauweise, ausgewogene Achslastverteilung 
- Fahrdynamiksystem Audi drive select einschließlich Luftfederung und adaptiver 
  Dämpfung Serie, Dynamiklenkung auf Wunsch 
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Langfassung 
Vorsprung durch Technik neu definiert – 
Der Audi A8 L 
 
Audi präsentiert sein neues Spitzenmodell: Der A8 L mit langem Radstand 
setzt in der Top-Liga des Weltmarkts neue Maßstäbe. Er rollt gegen Ende 
des Jahres mit dem Zwölfzylinder-Motor und vier weiteren Aggregaten an 
den Start. Der A8 L definiert mit seinem geballten Hightech den Vorsprung 
durch Technik von Audi neu. 
 
Der Innenraum 
 
Audi pflegt beim Thema Luxus eine ganz eigene Philosophie – Luxus bedeutet 
nicht Überfluss, sondern eleganten, gepflegten Stil. Luxus ist für Audi das Prinzip, 
alle Materialien sorgsam auszuwählen und mit großer Liebe und hohem 
technischen Know-how zu verarbeiten. Auf diese Weise entsteht ein 
Gesamtkunstwerk wie das Interieur des A8 L. 
 
Der Innenraum der großen Limousine ist eine rollende Lounge – eine Insel der 
Ruhe, die alle Sinne verwöhnt. Die Kunden des Topmodells legen Wert auf 
Komfort, Stil und Prestige, deshalb hat Audi die Langversion als Chauffeurs- und 
Selbstfahrer-Limousine konzipiert. Ihr Wachstum um 13 Zentimeter kommt im 
vollen Umfang den Fond-Passagieren zugute. 
 
Luxus vom Feinsten: Die Fondsitze 
 
Der Fond des A8 L verwöhnt mit opulentem Raumangebot – für Kopf, Schultern, 
Füße und Knie. In der Kopffreiheit übertrifft die Audi-Luxuslimousine ihre 
wichtigsten Wettbewerber deutlich. Die verlängerten hinteren Türen machen 
bereits den Einstieg höchst bequem. Ein Glasschiebedach und elektrische 
Sonnenschutzrollos für das Heckfenster und die hinteren Seitenscheiben 
gehören zum Serienumfang. 
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Standard beim A8 L ist eine klassische Dreier-Sitzanlage, auf Wunsch liefert Audi 
zwei komfortable Einzelsitze bei denen auch auf den dritten Platz nicht verzichtet 
werden muss (Serie beim W 12). Die Einzelsitze lassen sich dreistufig beheizen 
und elektrisch einstellen – in der Länge, in der Neigung von Kissen und 
Lehnnenkopf sowie bei der pneumatischen Lordosenstütze; eine Memoryfunktion 
ist ebenso wie die zusätzlichen Klappfächer in der hinteren Armauflage der Türen 
Serie. Weitere Ausstattungs-Features sind Komfortkopfstützen, ein Beifahrersitz, 
der sich vom Fond aus längs verstellen lässt, und die Vierzonen-Klimaautomatik. 
 
Auf Wunsch liefert Audi für die Einzelsitze eine Belüftung und eine pneumatische 
Massagefunktion, die in zwei wählbaren Programmen und drei unterschiedlichen 
Stufen pulsiert. Eine weitere attraktive Option ist die durchgehende Mittelkonsole 
– sie schließt, eine elegante Welle bildend, an den Aufbau des Mitteltunnels an. 
Leder und feine Holzfurniere verleihen ihr einen edlen Look. 
 
Die lange Konsole trägt an ihren Flanken die Schalter für die Sitzeinstellung und 
auf der Oberseite eine breite, bequeme Armauflage. Sie beherbergt ein großes 
Staufach, in dem das optionale Autotelefon und eine 230 Volt Steckdose 
unterkommen. Ein weiteres Fach liegt hinter Abdeckungen mit zusätzlichen Holz-
Applikationen zur Rückwand des Innenraums hin. Im vorderen Bereich der 
Konsole befindet sich das Bedienteil für die separate Fond-Klimatisierung. Auf 
Wunsch liefert Audi weitere Komponenten, etwa ausklappbare Tische und eine 
Kühlbox, die zwei Einliter-Flaschen fasst und mit LEDs beleuchtet wird. 
 
Die Top-Lösung im Audi A8 L ist der Ruhesitz auf der Beifahrerseite im Fond – er 
bietet First Class-Luxus wie im Flugzeug. Sein Benutzer kann die Füße auf einer 
elektrisch einstellbaren Auflage an der Lehne des Beifahrersitzes ablegen. Der 
Rücken wird von zehn Luftkissen in vier Programmen und mit jeweils fünf 
Intensitäten und Geschwindigkeiten massiert, die sich über eine Fernbedienung 
anwählen lassen. Die Programme sind unterschiedlich ausgelegt – eines von 
ihnen wirkt auf den ganzen Rücken ein, ein anderes speziell auf den 
Schulterbereich. 
 
Neben allen Features, die schon die Einzelsitze mitbringen, sind beim Ruhesitz 
die lange Mittelkonsole, die Sitzbelüftung und das Rear Seat Entertainment 
Serie. Die Ambientebeleuchtung verfeinert die Atmosphäre zusätzlich.  
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Zudem bietet auch der linke Sitz im Fond eine Massagefunktion, hier mit zwei 
Programmen und drei Stufen. Eine Ein- und Ausstiegshilfe fährt beide Fondsitze 
beim Öffnen der jeweiligen Tür automatisch in die hinterste Position. 
 
Lichtes Ambiente: Das Interieurdesign 
 
Mit seiner ruhigen Linienführung setzt der Innenraum des Audi A8 L das elegante 
Außendesign fort. Er ist spürbar weiter, luftiger und lichter geschnitten als beim 
Vorgängermodell. Das prägende Element ist das „Wrap-around“ – ein Bogen, der 
das gesamte Interieur umspannt. Das „Wrap-around“ bildet eine elegante 
Bordkante wie bei einer Yacht, es krönt das Konzept der sehnig gespannten und 
keilförmig verlaufenden Linien. 
 
Der große Bogen integriert die Instrumententafel, die schlank und niedrig baut. 
Sie setzt unterhalb der Frontscheibenwurzel an und fällt zu den Sitzen hin leicht 
ab. Obwohl die Sitze im neuen A8 L sportlich-tief montiert sind, überblicken die 
meisten Fahrer dank des niedrig bauenden Vorderwagens die Motorhaube in 
voller Länge – das verstärkt den Eindruck von Weite und Freiheit. 
 
Die Front der Instrumententafel ist als sanfte Welle gestaltet, die den Fahrer und 
den Beifahrer umfließt. Sie wirkt bewegt, clean und schlank; die horizontale 
Linienführung unterstreicht ihre Breite. Die trapezförmigen Luftauslässe 
akzentuieren die neue Designphilosophie. Die Instrumententafel ist mit einem 
weich unterfütterten Material in Lederoptik bezogen, das von präzisen Nähten 
eingefasst wird. In der Mitte ihrer Front ist eine edle Analoguhr eingelassen. 
 
Bei Dunkelheit entfaltet ein spezielles Highend-Feature im A8 L seine Wirkung – 
das Innenlicht, das von weißen Leuchtdioden produziert und von einer 
komplexen Elektronik gesteuert wird. Es leuchtet auf, wenn die Limousine per 
Funk entriegelt wird, und breitet sich, beim Fahrersitz beginnend, wie eine Welle 
aus. Je nach Fahrerwunsch wirkt es ganz unterschiedlich – matt, kühl oder warm, 
plastisch oder fokussiert; die Lichtbänder im Dachhimmel und zwischen den 
Haltegriffen bilden spezielle Höhepunkte. 
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Optional gibt es die Ambientebeleuchtung (Serie bei der durchgehenden 
Mittelkonsole und beim W12) – eine kunstvolle Gesamtinszenierung. LEDs, 
Lichtleiter und Lichtbänder illuminieren den Innenraum in vielen zusätzlichen 
Bereichen; die Mittelkonsole scheint zu schweben. Viele LEDs sind zwei- oder 
dreifarbig; über das Bediensystem MMI kann der Fahrer die Lichtszenarien 
Elfenbein, Polar und Rubin/Polar anwählen und die Helligkeit in vier Zonen 
steuern. Ergänzend liefert Audi Leseleuchten und Make-up-Spiegel im Fond 
(Serie beim W12 und in Verbindung mit dem Panoramadach). 
 
Höchster Komfort: Die vorderen Sitze 
 
Die vorderen Sitze im Audi A8 L vermitteln dem Körper exzellenten Halt und 
Führung, der abgesetzte obere Lehnenbereich stützt die Schultern. Serienmäßig 
lassen sie sich elektrisch in zwölf Wegen einstellen – in der Länge, in der Höhe 
und Neigung des Sitzkissens, in der Lehnenneigung und in zwei Bereichen der 
Lordosenstütze. Auf Wunsch sind eine Beheizung und eine Memoryfunktion, die 
mit einer elektrischen Einstellung der Kopfstützen- und Gurthöhe gekoppelt ist, 
zu haben. 
 
Noch mehr Luxus bieten die Komfortsitze mit ihrer 22-Wege-Verstellung. Hier 
kann man auch die Neigung des Lehnenkopfes, die Tiefe des Sitzkissens, die 
Neigung und Höhe der Komfortkopfstützen und die Breite der Seitenwangen 
justieren. Die letztere Funktion wird pneumatisch betätigt, ebenso wie die 
Vierwege-Lordosenstütze; die Memory-Funktion ist Serie. 
 
Neben der Beheizung steht bei den Komfortsitzen eine dreistufige Belüftung zur 
Wahl, bei der vier kleine Ventilatoren am Werk sind, welche die Luft absaugen – 
eine besonders wirkungsvolle Lösung. Eine weitere Option ist die pneumatische 
Massage mit fünf Programmen. Die Komfortsitze stehen auch in einem 
sportlichen Look mit perforierten Bezügen in Rautenoptik zur Wahl.  
 
Bei der Bedienung der Sitze hat Audi die Zahl der Schalter stark reduziert. Alle 
primären Einstellungen laufen weiterhin über Tasten, welche die Form des Sitzes 
nachbilden. Ein Multifunktionsschalter mit einem Drehring und vier Drucktasten 
steuert Sekundärfunktionen wie die Seitenwangen oder die Massage; dabei 
visualisiert der MMI-Monitor jeden Schritt. 
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Zum Gesamtbild des luxuriösen Reisens gehört auch ein großzügiges Angebot 
an Ablagen. Eine von ihnen ist das Staufach unter der vorderen Mittelarmlehne; 
es eignet sich für Handy, Autotelefon und iPod. 
 
Klares Konzept: Die Bedienung 
 
Das Bedienkonzept des A8 L ist typisch für Audi – es ist einfach und intuitiv 
verständlich. Die roten Zeiger der großen Rundinstrumente stehen in der 
Grundposition auf sechs Uhr, beim Start laufen sie einmal hoch und dann wieder 
zurück – ein sportlicher Anblick. Mit ihren schwarzen Skalen und der klassisch-
klaren Grafik lassen sie sich auf den ersten Blick ablesen. 
 
Das Fahrerinformationssystem (FIS) fungiert als vollwertige Informations- und 
Bedienzentrale, es hat einen neuen Zuschnitt erhalten. Sein Mitteldisplay wuchs 
auf 7 Zoll Diagonale; es zeigt alle Funktionen in einem leicht verständlichen 
Menü-Konzept, das mit einem Hauptfeld und zwei separaten Leisten operiert. 
Beim 3.0 TDI bringt das FIS das Effizienzprogramm mit; es versorgt den Fahrer 
mit Tipps für wirtschaftliches Fahren. Eine weitere Funktion gibt Aufschluss 
darüber, welche Verbraucher im Fahrzeug, etwa die Klimaanlage, aktiv sind und 
wie sehr sie zum Kraftstoffverbrauch beitragen. 
 
Die Bedienung des FIS erfolgt über das ebenfalls weiterentwickelte 
Multifunktionslenkrad – es hat, je nach Kundenwunsch, drei oder vier Speichen. 
Die Lenksäule lässt sich elektrisch einstellen, der Kranz auf Wunsch beheizen. 
Zum Starten und Abstellen des Motors dient ein separater Taster. Er liegt, 
zusammen mit der Klinke für die elektromechanische Parkbremse, auf der 
Konsole des Mitteltunnels. 
 
Der vordere Bereich der Konsole ist optisch von der Instrumententafel getrennt. 
Breit und flach geneigt, fungiert er als perfektes Steuerpult für das Reglerfeld der 
Komfortklimaautomatik. Die Anlage erlaubt eine leise und fast zugfreie indirekte 
Belüftung durch ein Gitter an der Oberseite der Instrumententafel. Sie bietet drei 
Klimastile und eine vierte Variante für den Winter. 
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Optional liefert Audi eine Vierzonen-Klimaautomatik (Serie bei der langen 
Mittelkonsole und beim W12). Sie arbeitet mit einem eigenen Fond-Klimagerät 
und kontrolliert 25 Stellmotoren. Dabei arbeitet sie dank innovativer Technologie 
höchst effizient. 
 
Haptische Landschaft: Das MMI-Terminal 
 
Unterhalb der Klima-Tastatur liegt das Terminal des neu entwickelten Bedien- 
und Multimediasystems MMI. Es bildet eine haptische Landschaft, die aus drei 
Zonen besteht. Die rechte steuert den Audiobereich, die mittlere birgt den großen 
Dreh-/Drücksteller sowie die Soft- und Hardkeys, mit denen man sich in den 
Hauptmenüs bewegt. Das linke Feld integriert sechs Radio-Stationstasten 
beziehungsweise das Touchpad der optionalen MMI Navigation plus (Serie beim 
W12). Die Bedienung vollzieht sich entspannt: Das Handgelenk ruht auf dem 
Wählhebel der Achtstufen-tiptronic, die Hand hat Ruhe zum Tippen und Drehen. 
 
Der Monitor des MMI-Systems liegt im Ruhezustand in der Instrumententafel 
versenkt – er zeigt nur seine Oberkante, die wie eine edle Zierleiste wirkt. Beim 
Einschalten fährt er in einer eleganten Kurve nach oben aus. Der große 
Bildschirm mit seinen acht Zoll Diagonale baut extrem flach. Wie beim FIS ist 
sein Anzeigenfeld in drei Bereiche aufgeteilt, die Menüsteuerung folgt einer 
weiter verbesserten Logik. Alle Themen werden in eleganten, dreidimensionalen 
Grafiken präsentiert, auch die Cover-Arts der Audio-CDs. 
 
Kompromisslos: Die Qualität 
 
Qualität kennt keinen Kompromiss. Auch das Interieur des A8 L ist nach diesem 
Grundsatz von Audi gestaltet, in jedem noch so kleinen Detail. 
 
Einer der Bereiche, in denen sich diese Philosophie fokussiert, ist der Wählhebel 
der Achtstufen-tiptronic. Er wirkt kraftvoll und massiv wie eine Skulptur, er bewegt 
sich geschmeidig und hochpräzise. Sein Griff ist mit Leder oder Holzfurnier 
überzogen; schmale Dekorleisten setzen feine Akzente. Im linken Bereich des 
Hebels liegt eine mit LEDs beleuchtete Anzeige für das Fahrprogramm.  
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Der Start-Stop-Taster ist ein ähnliches kleines Kunstwerk – wie der Wählhebel 
wird er von innen rot beleuchtet, die Buchstaben sind mit höchster Präzision aus 
der Aluminium-Oberfläche herausgearbeitet.  
 
Die Kombination hochwertigster Materialien, ihr Look und ihre Haptik schaffen die 
Manufaktur-Atmosphäre an Bord des A8 L. Die Luftdüsen etwa sind teilweise 
verchromt, die Lehnen der Komfortsitze tragen an ihrer Rückseite sichelförmige 
Einlagen aus Edelholz. Bei den Furnieren werden die Kanten nach dem 
maschinellen Schleifen noch einmal von Hand nachbearbeitet; der Lederbezug 
am Lenkradkranz wird manuell vernäht. 
 
Alle Schalter lassen sich spielfrei und leichtgängig betätigen; die Entwickler 
haben sämtliche Geräusche sowie die Verstellwege und -kräfte der Bedienung 
akkurat definiert. Die Fugen verlaufen gleichmäßig und schmal. In vielen Fällen 
sind sie genau so breit, wie es die Wärmeausdehnung der Materialien erfordert, 
und keinen Zehntel Millimeter mehr. 
 
Der A8 L trägt im Bereich der Instrumententafel und der Türen Dekoreinlagen, 
die aus jeweils zwei Teilen zusammengesetzt sind – eine hochelegante Lösung. 
Ihre unteren Elemente sind serienmäßig in hochglänzendem schwarz, die oberen 
in braunem Nussbaumwurzelholz von tiefem, makellosem Glanz ausgeführt. 
Schlanke Chromleisten umlaufen die Blenden. Das Topmodell der Baureihe hat 
beleuchtete W12-Schriftzüge an den Einstiegsleisten und Dekoreinlagen, die 
oben schwarzen Klavierlack und unten gebürstetes Aluminium tragen. 
 
Zahlreiche Bedienelemente im Interieur des A8 L bestechen durch ihr schwarzes 
Hochglanz-Finish. Die hoch beanspruchten Komponenten sind mit einem 
neuartigen, UV-gehärtetem Decklack überzogen, der sie extrem kratzfest macht. 
Eine Highend-Schicht mit der Bezeichnung Cerapaint schützt die Aluminium-
Einstiegsleisten. Weniger als zwei Tausendstel Millimeter dick, bietet sie 
exzellenten Schutz gegen Beschädigungen; sie weist Schmutz ab und lässt sich 
leicht reinigen. 
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Edel: Die Farben und Materialien 
 
Optional offeriert Audi bei den Dekoreinlagen gebürstetes Aluminium und edle 
Holzsorten – graues Vavona, das von der Westküste Nordamerikas kommt, oder 
beiges Birkemaser. Ein ganz eigenes Highlight ist das offenporige Naturholz der 
Sorte Eschemaser. Das Programm Audi exclusive führt sieben weitere 
Holzsorten. 
 
Fünf Grundfarben stehen für das Interieur zur Wahl – Schwarz, Nougatbraun, 
Samtbeige, Titangrau und Seidenbeige. Der obere Bereich der Instrumententafel 
und ihr Umfeld sowie die Türbrüstungen sind in Schwarz, Stahlgrau oder 
Moorbraun lieferbar. Beim Dachhimmel – auf Wunsch auch in Alcantara lieferbar 
– lauten die Farben Mondsilber, Seidenbeige, Schwarz und Schneeweiß. 
 
Die Palette an Sitzbezügen ist ebenfalls breit gefächert. Die Seriensitze sind mit 
schwarzem Stoff und die optionalen Komfortsitze mit Leder Valcona bezogen. 
Alternativ gibt es Naturleder und das Leder Valonea, das mit natürlichen 
Gerbstoffen behandelt ist; es ist besonders atmungsaktiv und hat eine 
authentische Oberflächenstruktur. An den Kopfstützen, am Gangwahlhebel und 
an einem Kissen/Handschmeichler kommt hier Hirschnappaleder zum Einsatz – 
ein faszinierend weiches Material. Für die sportlichen Komfortsitze offeriert Audi 
auch eine Kombination aus Leder und Alcantara. 
 
Im Leder-Programm stehen sieben Farben zur Wahl – Schwarz, Nougatbraun, 
Samtbeige, Titangrau, Seidenbeige, Balaobraun und Messingbeige. Die beiden 
letztgenannten Kombinationen bilden eigene Interieur-Designwelten. 
 
Die Audi design selection balaobraun kombiniert die exklusive braune Interieur-
farbe mit speziellen Applikationen wie weißen Kontrastnähten, einem weißen 
Dachhimmel sowie Dekoreinlagen in offenporigem Escheholz und silbernem 
Aluminium. Bei der Audi design selection messingbeige sind die oberen Bereiche 
der Instrumententafel und der Türen granitgrau gehalten. Der Dachhimmel ist 
weiß; die Lederbezüge, der Teppichboden, der untere Bereich des Cockpits und 
die Türverkleidungen leuchten in Messingbeige. Beide Designwelten bringen 
eine Reihe komfortabler Ausstattungen mit. 
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Ein besonderer Blickfang ist die optionale, erweiterte Aluminiumoptik im Interieur 
(Serie beim W12). Bei ihr glänzen Komponenten in den Türen und der 
Instrumententafel in Chrom beziehungsweise Aluminium – teilweise gebürstet, 
teilweise poliert. Das Programm Audi exclusive hält viele weitere Vorschläge für 
Leder- und Holzapplikationen bereit. 
 
Geräumig: Der Gepäckraum 
 
Der neue Audi A8 L offeriert einen großen Gepäckraum von 510 Liter Volumen; 
er hat eine niedrige Ladekante und ist sehr breit geschnitten. Vier Golfbags 
finden quer Platz; kleinere Gegenstände kommen in seitlichen Ablagen unter, die 
mit eigenen Netzen abgesichert sind. Nach dem Entriegeln schwingt die Klappe 
mittels einer vorgespannten Feder von selbst nach oben, nach dem Zuziehen hilft 
eine Schließhilfe beim Verriegeln. 
 
Das optionale Gepäckraumpaket enthält ein Bodennetz, zwei Taschenhaken, 
einen Schirmhalter und eine 12 Volt- Steckdose. Zudem stehen eine Durchlade 
mit Skisack, eine elektrische Heckklappe (Serie beim W12) und eine elektrisch 
ausklappende Anhängerkupplung zur Wahl. Im Zubehörprogramm finden sich 
eine Gepäckraumschale und Dachträger für verschiedene Einsatzzwecke. 
 
Das Außendesign 
 
5.267 Millimeter Länge, 3.122 Millimeter Radstand, 1.949 Millimeter Breite und 
1.471 Millimeter Höhe – der neue Audi A8 L hat großzügige Maße. In der Länge 
und Breite überbietet das neue Flaggschiff der Marke sowohl sein Vorgänger-
modell als auch seine wichtigen Wettbewerber deutlich. In der Höhe hingegen 
bleibt es unter den direkten Rivalen aus Deutschland – die Proportionen bringen 
seine Dynamik zum Ausdruck. 
 
Die Linienführung des Audi A8 L dokumentiert die Meisterschaft, die Audi auf 
dem Gebiet des Automobildesigns besitzt. Sie fasziniert mit einem feinsinnigen 
Zusammenspiel der Flächen, Linien und Volumina.  
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Die Außenhaut wirkt homogen, wie aus dem Vollen modelliert. Eine coupéhafte 
Dachlinie lässt die Silhouette fließen; skulpturale Flächen, die Ruhe und Prestige 
ausstrahlen, kontrastieren mit scharfen Linien.  
 
Mit dem langen Radstand sind die Proportionen des A8 L ebenso kraftvoll und 
perfekt ausbalanciert wie bei der Normalversion. Das markante Design, mit dem 
leichten Material Aluminium realisiert, erfordert bei allen Schritten der Fertigung 
höchste Präzision. 
 
Der A8 L trägt das markenprägende Merkmal seiner Front, den Singleframe-
Kühlergrill, selbstbewusst wie ein Wappen. Von einem Chromrand eingefasst, 
präsentiert sich der Grill plastisch, dreidimensional und detailreich. Mit seinen 
abgeschrägten oberen Ecken ist er eng in die Front integriert. Die doppelten, 
horizontal liegenden Streben betonen die Fahrzeugbreite, großzügige Chrom-
Applikationen unterstreichen die repräsentative Eleganz. 
 
Die Motorhaube zeichnet eine gespannte Kontur, ihre V-förmigen Linien laufen 
plastisch in den Bug ein. Ihre Kante schneidet die Scheinwerfer leicht von oben 
an. Die Lufteinlässe – ebenfalls durch je zwei Querstege mit Chrom-Auflagen 
gegliedert – unterstreichen mit ihrer Breite die Horizontalen, ein dezenter 
Frontsplitter bildet den Abschluss zur Straße hin. 
 
Gespannte Power: Die Seitenansicht 
 
Auch in der Seitenansicht bietet der neue Audi A8 L das Bild gespannter, 
vorwärts drängender Power. Die kraftvolle Motorhaube zeichnet ein Bild von 
sportlicher Energie. Typisch für die Linie von Audi, nimmt der Fahrzeugkörper 
zwei Drittel der Höhe ein, das Greenhouse das restliche Drittel. 
 
Von der Ecke des Scheinwerfers aus zieht sich eine scharfe, durch eine große 
Schattenkontur betonte Lichtkante über die Flanke – die Tornadolinie, ein 
klassisches Audi-Merkmal, steht für Sportlichkeit, Dynamik und Solidität. Unter 
der Fensterbrüstung verlaufend, gliedert sie die Flächen. Sie bleibt eng über den 
Radhäusern, damit verleiht sie dem A8 L einen kraftvollen Stand auf der Straße. 
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Die konvexen und konkaven Flächen unter der Tornadolinie interpretieren das 
Wechselspiel von Licht und Schatten mit zeitloser Eleganz. Nach unten werden 
sie von der leicht ansteigenden Dynamiklinie eingefasst, die über dem Seiten-
schweller verläuft. Der Schweller selbst, von einer massiven Chromleiste 
akzentuiert, und die untere Fensterkante liegen praktisch horizontal. 
 
Große Räder – von 17 bis 21 Zoll Durchmesser – und kraftvolle Radhäuser 
verstärken das Bild geballter Energie. Die Wurzel der C-Säule sitzt relativ weit 
hinten auf der muskulösen Karosserieschulter. Eine leichte Abrisskante, die sich 
dezent in die Linie einfügt, streckt die Heckklappe optisch. 
 
Auch die Heckpartie interpretiert das Thema der dynamischen Luxuslimousine 
auf subtile Art. Die Abrisskante mit ihrem eleganten Bogen, die stark plastisch 
durchgeformten Flächen und ihre Schattenbereiche formen eine dreidimensiona-
le Oberfläche. Die umlaufende Dynamiklinie und eine Chromleiste unterstreichen 
die Breite. Bei allen Motorisierungen des neuen A8 L endet die Abgasanlage in 
zwei großen Endrohren auf beiden Seiten des Hecks. 
 
Audi liefert sein neues Flaggschiff in elf Farben aus, zwei Uni- und neun Metallic- 
beziehungsweise Perleffekt-Tönen. Sie heißen Ibisweiß, Brillantschwarz, 
Gletscherweiß, Eissilber, Quarzgrau, Havannaschwarz, Phantomschwarz, 
Nachtblau, Impalabeige, Smaragdschwarz und Oolonggrau. Die Metallic-
Lackierung ist beim A8 L W12 quattro Serie. Noch exklusiver sind die 
Individuallackierungen, die Audi auf Wunsch des Kunden speziell mischt.  
 
Das Topmodell der Baureihe, der besonders reich ausgestattete W12, gibt sich 
durch dezente Retuschen zu erkennen. Sein Singleframe-Grill trägt ein W12-
Badge, Querstäbe mit integrierten schwarzen Leisten und dahinter ein Gitter in 
Rautenstruktur, Chromeinleger und Streben in Schwarz hochglänzend zieren die 
Lufteinlässe. Auf den Flanken und am Heck glänzen weitere W12-Embleme. Die 
Außenspiegel tragen Chromleisten, die Räder haben das Format 19 Zoll. Breite 
trapezförmige Abgas-Endrohre, in den Stoßfänger integriert, deuten die Power 
des Zwölfzylindermotors an. 
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Innovationen von Audi: Die Scheinwerfer 
 
Audi ist die führende Marke in der Licht-Technologie – der A8 L bringt diesen 
Vorsprung zum Ausdruck. Er ist mit zwei unterschiedlichen Scheinwerfer-
Ausführungen lieferbar, die sich auch optisch klar unterscheiden. 
 
Als Serienversion dienen leistungsstarke Xenon plus-Einheiten. Zur ihrer 
Ergänzung steht das adaptive light inklusive gleitender Leuchtweitenregulierung 
bereit. Eine Kamera vor dem Innenspiegel erkennt andere Fahrzeuge an ihrer 
Beleuchtung; ein Rechner passt das eigene Licht durch einen weichen Übergang 
an, der stets so viel Ausleuchtung wie möglich zulässt. Serie im A8 L ist das neue 
Allwetterlicht. In die Scheinwerfer integriert, ersetzt es die Nebelscheinwerfer – 
ihr traditioneller Einbauort in den Lufteinlässen ist jetzt für die Radarsensoren der 
optionalen ACC Stop & Go reserviert. 
 
Das Scheinwerfer-Steuergerät arbeitet in enger Vernetzung mit der optionalen 
MMI Navigation plus (Serie beim W12) – ein technologischer Durchbruch. Das 
Navigationssystem liest die Streckendaten im Voraus und gibt sie an den Licht-
Rechner weiter – so wird etwa das Autobahnlicht schon auf der Auffahrt zur 
Schnellstraße aktiv. Vor Kreuzungen schaltet das System selbsttätig das 
Abbiegelicht ein; in Ländern wie England stellt es die Scheinwerfer von Rechts- 
auf Linksverkehr um. 
 
Die Highend-Lösung beim neuen A8 L sind jedoch die optionalen LED-
Scheinwerfer (Serie beim W12), die alle Funktionen mit Leuchtdioden realisieren 
– ein Durchbruch von Audi. Sie verleihen der großen Limousine einen unver-
wechselbaren Blick. Mit 5.500 Kelvin Farbtemperatur ähnelt ihr Licht dem 
Tageslicht, deswegen lässt es die Augen kaum ermüden. Die LED-Scheinwerfer, 
die je 76 Leuchtdioden integrieren und ohne bewegliche Teile auskommen, sind 
auf Fahrzeug-Lebensdauer ausgelegt. Und sie brillieren durch minimale 
Energieaufnahme – das Abblendlicht etwa braucht pro Einheit lediglich 40 Watt.  
 
Die flachen, breiten Heckleuchten des neuen A8 L erzeugen ein Lichtbild, das 
dreidimensional plastisch wirkt. Die Rückleuchten sind serienmäßig fast komplett 
in LED-Technik aufgebaut; in jeder Einheit sitzen 72 Leuchtdioden.  
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Das Schlusslicht bildet eine trapezförmige Kontur, die dank eines Lichtleiters und 
einer Freiformfläche als homogenes Band erscheint. Im Inneren des Trapezes 
liegt das Bremslicht. Wenn der neue A8 L stark verzögert, blinkt es mit hoher 
Frequenz auf; wenn die Limousine danach zum Stillstand gekommen ist, wird 
das Warnblinklicht aktiviert. 
 
Die Assistenzsysteme 
 
Der neue A8 L bringt ein breites, neu gestaffeltes Portfolio an Hightech-
Assistenzsystemen mit, die das Fahren noch leichter, entspannter und 
souveräner machen. Sie regeln den Abstand zum Vorausfahrenden, helfen dem 
Fahrer beim Wechseln und beim Halten der Spur und unterstützen ihn beim 
Einparken. Sie erkennen Tempolimit-Schilder und blicken in der Nacht weit 
voraus. Eine wegweisende neue Vernetzung macht diese Systeme ungewöhnlich 
intelligent und leistungsfähig. 
 
Hochkomplex: Die adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion 
 
Das wohl komplexeste Assistenzsystem im A8 L ist die radargestützte 
automatische Abstandsregelung adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion. 
Gegenüber dem Vorgängermodell präsentiert sie sich intensiv weiterentwickelt. 
Sie regelt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vorausfahrenden durch 
Gasgeben und Bremsen im Bereich von 0 bis 250 km/h; dabei verzögert sie 
innerhalb gewisser Grenzen selbsttätig.  
 
Besonderes komfortabel agiert das System im Stop-and-Go-Verkehr. Dort 
verzögert es die große Limousine ohne Zutun des Fahrers bis zum Stillstand. 
Wenn der Halt nur kurz dauert, rollt sie danach automatisch wieder an; nach 
einem längeren Stillstand muss der Fahrer das Gaspedal oder den Tempomat-
Hebel antippen. Das kann er auch tun, solange der A8 L noch steht – er ist dann 
für 15 Sekunden abfahrbereit und folgt dem Vordermann, wenn der losrollt.  
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Die ACC Stop & Go nutzt zwei Radarsensoren; sie liegen in den Lufteinlässen 
und werden bei Kälte automatisch beheizt. Sie senden Radar-Wellen auf der 
Frequenz 76,5 Gigahertz aus, die ein keilförmiges Feld von 40 Grad Winkel und 
250 Meter Länge abdecken. Ein Rechner erkennt mit ihnen die vorausfahrenden 
Fahrzeuge. Der Fahrer kann den Zeitabstand zum Vordermann in vier Schritten 
und die Dynamik der Regelung in drei Stufen festlegt. Die Verzögerung ist auf  
vier m/s2 begrenzt.  
 
Die adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion nutzt die prädiktiven 
Streckendaten der MMI Navigation plus und arbeitet eng mit anderen Assistenz-
systemen an Bord des A8 L zusammen. Mit den Daten von bis zu 27 Steuer-
geräten analysiert sie permanent das gesamte Umfeld des Fahrzeugs und gleicht 
die Erkenntnisse binnen kürzester Zeit ab. Dank dieses hohen Informations-
stands kann sie komplexe Szenarien erkennen und den Fahrer vorausschauend 
unterstützen.  
 
Die ACC Stop & Go nutzt ihr vernetztes Wissen in zahlreichen Situationen. Ob es 
darum geht, auf der Landstraße ein nach rechts abbiegendes Auto zügig zu 
überholen, oder ob auf der Autobahn ein anderes Fahrzeug in die Spur des A8 L 
zieht – das System löst die Situation überlegt und souverän, es macht das 
Fahren flüssiger und harmonischer. 
 
Radarblick nach hinten: Der Audi side assist 
 
Der Spurwechselassistent Audi side assist nimmt seine Arbeit bei einer 
Geschwindigkeit von 30 km/h auf. Zwei Radarsensoren im Heck, die auf der 
Frequenz 24 Gigahertz arbeiten, beobachten das Geschehen hinter und neben 
der Limousine auf 70 Meter Distanz; ein Rechner wertet ihre Daten aus. Wenn 
sich ein anderes Fahrzeug im kritischen Bereich bewegt – im toten Winkel 
mitschwimmt oder schnell von hinten herannaht – wird die so genannte 
Informationsstufe aktiv. Eine gelbe LED-Anzeige leuchtet im Gehäuse des 
Außenspiegels auf; der Fahrer sieht sie nur beim direkten Blick in den Spiegel. 
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Falls er jetzt trotz der Anzeige den Blinker zum Spurwechsel setzt, wird die 
Anzeige hell und blinkt mit hoher Frequenz. Dieser Impuls – die Warnstufe – ist 
kaum noch zu übersehen. Die Optik ist so ausgelegt, dass sie praktisch nur vom 
Fahrer gesehen werden kann. Ihre Helligkeit folgt dem Umgebungslicht und kann 
zudem über das Bedienterminal MMI geregelt werden.  
 
Sicher in der Spur: Der Audi lane assist 
 
Der Audi lane assist warnt den Fahrer ab etwa 65 km/h Geschwindigkeit, wenn er 
im Begriff ist, versehentlich die Fahrspur zu verlassen. Eine Kamera vor dem 
Innenspiegel beobachtet die Straße auf 60 Meter Distanz und mit etwa 40 Grad 
Winkel; sie liefert 25 hochaufgelöste Bilder pro Sekunde. Eine Software bereitet 
sie auf; sie erkennt die Begrenzungslinien und den Kurs, den der A8 L zwischen 
ihnen verfolgt. 
 
Wenn der Fahrer auf eine Linie zufährt, ohne zu blinken, warnt ihn der Audi lane 
assist durch eine Vibration im Lenkrad. Ihre Intensität und der Zeitpunkt, zu dem 
sie erfolgt, lassen sich in drei Stufen einstellen. Gegenüber der früheren Version 
ist Audi lane assist viel leistungsfähiger geworden, beispielsweise kann die 
Farbkamera die gelben Linien in Baustellen von den weißen unterscheiden.  
 
Parallel zu diesen Aufgaben erfüllt die Kamera des Audi lane assist weitere 
Funktionen. Sie liefert Bilddaten für die ACC Stop & Go; ihre Erkenntnisse fließen 
auch bei der Anfahrfunktion im langsamen Verkehr mit ein. Bei den Notbremsun-
gen von Audi pre sense front und bei der gleitenden Leuchtweitenregulierung 
spielt die Kamera ebenfalls eine wichtige Rolle. 
 
Immer informiert: Die Tempolimitanzeige 
 
Das kamera-basierte System im Audi A8 erkennt sowohl Geschwindigkeits-
Schilder am Straßenrand und ihre Zusatztafeln als auch temporäre 
Geschwindigkeitsbegrenzungen selbst auf digitalen Anzeigen. Zusätzlich erfolgt 
eine situationsabhängige Bewertung bei Nässe oder tageszeitabhängigen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen – sogar der Anhängerbetrieb kann auf Wunsch 
berücksichtigt werden. Landesspezifische Vorgaben werden mittels 
Datenabgleich mit dem Navigationssystem bewertet.  
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Der Fahrer kann je nach persönlichem Wunsch zwischen verschiedenen Arten 
der Anzeige im Kombi-Instrument wählen und ist stets informiert, welches 
Tempolimit gerade gilt 
 
Weitblick im Dunkeln: Der Nachtsichtassistent 
 
Der Nachtsichtassistent mit Markierung erkannter Personen ist ein weiteres 
Highend-System im Audi A8 L. Sein Herzstück ist eine Wärmebildkamera, die im 
Singleframe-Grill sitzt. Sie hat einen breiten Aufnahmewinkel von 24 Grad, ihr 
Schutzfenster wird bei Verschmutzung gereinigt und bei Kälte beheizt. Als 
sogenanntes Ferninfrarot-System (FIR) reagiert die Kamera auf die Wärme, 
welche die Objekte abstrahlen. Ein Rechner wandelt die Informationen in 
Schwarzweiß-Bilder um und zeigt sie auf dem FIS-Display.  
 
Im Vergleich mit den konkurrierenden Systemen hat die Ferninfrarot-Technologie 
große Stärken. Sie kann, abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit, bis zu 
300 Meter vorausblicken, weit über den Bereich des Fernlichts hinaus. Sie lässt 
sich von Scheinwerfern und ähnlichen Lichtquellen nicht blenden. Vor allem aber 
konzentriert sie sich auf das Wichtige, auf Tiere und Menschen. Im Bild werden 
sie aufgrund ihrer Wärmeabstrahlung auffällig hell dargestellt, während die 
kühlere Straße dunkel erscheint. 
 
Die Bildverarbeitungssoftware kann Personen bis zu einer Entfernung von  
100 Metern erkennen; sie werden durch gelbe Markierungen im Display 
hervorgehoben. Wenn das Steuergerät eine Gefährdung annimmt, etwa weil ein 
Passant in der Nähe des Autos auf der Straße läuft, wird die Person rot markiert, 
zugleich ertönt ein Warngong. Wie jedes Assistenzsystem arbeitet auch der 
Nachtsichtassistent innerhalb bestimmter, weit gesteckter Systemgrenzen.  
 
Informativ: Die Parkassistenzsysteme 
 
Audi stellt im A8 L zwei Parkassistenzsysteme zur Wahl. Die Einparkhilfe plus 
(Serie beim W12) nutzt acht Ultraschall-Sensoren, um den Abstand akustisch 
und grafisch auf dem großen Bordmonitor anzuzeigen. Die vorderen Sensoren 
beobachten für die ACC Stop & Go auch den Anfahrbereich direkt vor dem Auto, 
wenn die Limousine im Kriechverkehr unterwegs ist. 
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Die Einparkhilfe plus mit Rückfahrkamera setzt darüber hinaus eine extrem 
lichtempfindliche Kamera ein. Sie ist in der Heckklappe montiert und bildet mit 
ihrem Fischaugen-Objektiv einen breiten Bereich von 130 Grad Winkel ab. Ihre 
Bilder werden mit entzerrter Optik auf dem Monitor des MMI-Bediensystems 
eingespielt. Hilfslinien und -felder weisen dem Fahrer den Weg.  
 
100 Steuergeräte: Die Vernetzung 
 
Das Bordnetz des neuen Audi A8 L hat eine H-förmige Struktur, sein Querbalken 
befindet sich im Bereich der Fondsitzanlage. Ihre Rückwand bildet einen 
geschützten Raum, der bis zu 15 Steuergeräte integriert. Ein herkömmliches 
Bordnetz in einer großen Limousine umfasst bis zu 1.500 Einzelleitungen und 
wiegt rund 50 Kilogramm – Audi hat sein Gewicht beim neuen A8 L um 8 Kilo-
gramm verringert, trotz der vielen neuen Funktionen. Unterm Strich fasst es 
sieben Bussysteme und etwa 100 Steuergeräte zusammen. 
 
Das elektronische Nervensystem im neuen Flaggschiff von Audi ist so komplex, 
dass es einer neuen Architektur bedurfte. Im A8 L kommt das Bussystem 
FlexRay zum Einsatz, das die Datenübertragung zwischen den einzelnen 
Steuergeräten wesentlich schneller und sicherer macht.  
 
Die Sicherheit 
 
Der Audi A8 L schützt seine Passagiere auf neue, intelligente Weise – durch eine 
hochfeste Karosserie, durch adaptive Rückhaltesysteme und durch das neue 
Sicherheitssystem Audi pre sense. Es steht in einer serienmäßigen Version und 
in drei Ausbaustufen zur Wahl.  
 
In der Serienvariante Audi pre sense basic nutzt das System die Informationen 
des Stabilisierungssystems ESP. Falls sie einen kritischen Zustand – Schleudern 
oder eine Vollbremsung – melden, greift das Steuergerät ein. Es aktiviert je nach 
Situation die Warnblinkanlage und schließt die Seitenfenster sowie das 
Schiebedach; zudem zieht es die Gurte der vorderen Sitze teilweise oder ganz 
stramm. Kleine Elektromotoren lösen diesen Vorgang aus. Er ist reversibel; wenn 
die Situation unfallfrei ausgeht, wird der Gurt wieder freigegeben.  
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Das neue Sicherheitssystem ist in verschiedenen Varianten lieferbar – zwei von 
ihnen heißen Audi pre sense front und Audi pre sense rear. Sie sind fest mit den 
optionalen Assistenzsystemen adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion 
und Audi side assist gekoppelt – das macht ihre Arbeitsweise besonders 
differenziert und leistungsfähig. 
 
Das System Audi pre sense front gewährt Schutz vor Auffahrunfällen mit 
bewegten Fahrzeugen. Es warnt den Fahrer in drei Stufen. Wenn die Limousine 
auf einen langsameren Vordermann aufläuft, ertönt zunächst ein Gong, zugleich 
leuchtet ein rotes Signal im FIS-Display auf. Parallel dazu werden die Brems-
anlage vorgefüllt und die Luftfedern und Dämpfer des Fahrwerks gestrafft. Die 
Warnung soll den Fahrer dazu veranlassen, selbst zu bremsen beziehungsweise 
auszuweichen, was oft die bessere Strategie ist. 
 
Falls der Fahrer passiv bleibt, folgt in der zweiten Stufe die Akutwarnung – ein 
Warnruck, der über einen raschen Druckaufbau im Bremssystem erzeugt wird. 
Zugleich werden die Gurte leicht gestrafft. Wenn der Fahrer jetzt aufs Pedal tritt, 
managt der hydraulische Bremsassistent eine Zielbremsung auf den Voraus-
fahrenden hin. Die Tatsache, dass die Anlage bereits vorgefüllt ist, spart 0,1 bis 
0,2 Sekunden Zeit – über sieben Meter Weg bei 130 km/h.  
 
Sollte der Fahrer auch den Warnruck ignorieren, wird die dritte Stufe aktiv – eine 
Teilbremsung, die den A8 L zunächst mit drei m/s2 verzögert. Fenster und 
Schiebedach werden geschlossen, die Warnblinkanlage wird aktiviert. 
 
Ganz am Ende: Vollverzögerung 
 
Falls die Limousine die höchste Ausbaustufe von Audi pre sense an Bord hat –
die Version Audi pre sense plus, die zum so genannten Assistenzpaket gehört – 
folgt bei Bedarf noch eine vierte Stufe. Jetzt erhöht das System die Bremskraft 
auf fünf m/s² und zieht die Gurte straff. Im Anschluss daran erfolgt die letzte 
Bremsphase mit Vollverzögerung. Sie setzt etwa eine halbe Sekunde vor dem 
Aufprall ein – ein rettendes Ausweichmanöver wäre jetzt endgültig nicht mehr 
möglich. Die Kollision und ihre Folgen werden stark gemindert, denn bis zum 
Crash hat der A8 L insgesamt bis zu 40 km/h Geschwindigkeit abgebaut. 
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Das System Audi pre sense rear wirkt den Folgen eines Heckaufpralls entgegen; 
es schließt die Fenster und das Schiebedach und strafft die Gurte. Falls der A8 L 
Sitze mit Memory-Funktion an Bord hat, fahren an den vorderen Sitze und den 
optionalen Einzelsitzen im Fond der Lehnenkopf und die Kopfstützen (vorne) in 
eine Position, welche die Gefahr eines Schleudertraumas verringert. Zudem 
werden die pneumatischen Sitzwangen vorne (Option) mit Luft befüllt. 
 
Exzellenter Schutz: Die Crashsicherheit 
 
Der neue A8 L hat eine Karosserie, die gegen jede Art von Aufprall exzellenten 
Schutz gewährt. Bei einem Frontalcrash verarbeiten und verteilen vier Lastpfade 
auf jeder Fahrzeugseite die Kräfte optimal. Zwei von ihnen befinden sich in den 
oberen Bereichen der Kotflügel, die anderen in den Längsträgern und den 
Puffern, die dem Hilfsrahmen für Motor und Vorderachse vorgeschaltet sind. 
Auch der Unfallgegner profitiert von der homogenen Gestaltung der Front. 
 
Ein Omega-förmig gebogener Querträger, aus einem doppelten Kastenprofil 
gefertigt, gewährt der Passagierzelle zusätzlichen Schutz. Der Träger ist auf 
Höhe der Fußräume platziert; er leitet die Kräfte in den Boden und die A-Säulen 
ein. Im Bodenblech laufen die Längsträger unter der Rücksitzbank pfeilförmig 
zusammen – im Verbund mit dem Mitteltunnel bilden sie den starken Knoten-
punkt der Karosserie. Im Heck schützen große Träger die Passagierzelle, die 
Hinterräder stützen sich bei einem Aufprall an den Seitenschwellern ab. 
 
Im Innenraum der großen Limousine steht das Adaptive Rückhaltesystem auf 
Posten; es ist mit Audi pre sense vernetzt und bezieht von acht Druck- und 
Beschleunigungssensoren eigene Informationen. Es bietet Passagieren unter-
schiedlicher Größe hervorragenden Schutz, weil es das Zusammenspiel der 
Airbags und Gurtkraftbegrenzer intelligent managt. 
 
An den Schienen der vorderen Sitze befinden sich Sensoren, die ermitteln, ob 
der Sitz vorn oder hinten steht. Weil das Steuergerät dadurch die Position des 
Passagiers in etwa kennt, kann es dafür sorgen, dass der Weg, auf dem der 
Oberkörper von Gurt und Airbag gebremst wird, optimal genutzt wird. Dank  
Audi pre sense verkürzt er sich um etwa zehn Zentimeter, weil die Gurte schon 
straff gezogen werden, bevor der Crash erfolgt.  
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Wenn ein Passagier – meist ein kleinerer Mensch – nahe am Airbag sitzt, wird 
nach der Entfaltung ein Teil des Luftvolumens über Ventile schnell wieder 
abgeblasen; der Airbag fängt den Kopf und die Brust sanfter auf. Bei einem 
harten Crash oder bei großen Insassen, die weiter hinten sitzen, bleiben die 
Ventile hingegen länger geschlossen. Die schaltbaren Gurtkraftbegrenzer sind 
ebenfalls adaptiv ausgelegt – sie steuern die Gurtkraft so, dass die Belastung der 
Brust möglichst gering bleibt.  
 
Auch die konstruktive Gestaltung der Sitze und Kopfstützen ist ein wichtiger Teil 
der Sicherheitsauslegung, besonders bei einem Heck-Crash. Solche Unfälle 
passieren immer wieder an Ampeln, meist mit Aufprallgeschwindigkeiten von  
15 bis 50 km/h. Das integrale Kopfstützensystem von Audi wirkt hier der Gefahr 
eines Schleudertraumas entgegen. 
 
Bei einem lateralen Aufprall stehen vier Seitenairbags in den Lehnen der 
vorderen Sitze und der äußeren Fondsitze bereit, um das Becken und den 
Brustkorb der Passagiere aufzufangen. Das Kopfairbagsystem überspannt den 
Bereich von der A- bis zur C-Säule und entfaltet sich wie ein Vorhang vom 
Dachrahmen bis zur Türbrüstung. Der neue A8 L hat auf allen Sitzplätzen 
Dreipunkt-Automatikgurte mit Kraftbegrenzern. Für die Kindersitze der jüngsten 
Passagiere gibt es Isofix-Befestigungen im Fond.  
 
Bei einer Karambolage mit einem Fußgänger erfüllt der neue A8 L alle gesetz-
lichen Vorschriften. Ein Schaum zwischen dem vorderen Stoßfänger und seinem 
Querträger macht den Anprall für die Knie etwas schonender. Wenn der Kopf auf 
die Haube prallen sollte, kann sich das Aluminiumblech in einem weiten Bereich 
verformen – der Abstand zu den harten Teilen im Motorraum ist groß. 
 
Der so genannte Typschaden-Crash, ein Parkplatz-Unfall, bleibt ohne große 
finanzielle Folgen: Im Bug wie im Heck sind vor den Längsträgern Crashboxen 
aus Aluminium angeschraubt, die sich relativ einfach auswechseln lassen.  
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Bei einem leichten Parkrempler bleiben die Sensoren an Bug und Heck in der 
Regel unbeschädigt, weil sie geschickt in den verformbaren Überzug der 
Stoßfänger integriert sind.  
 
Die Infotainmentsysteme 
 
Der Audi A8 L fährt auch auf dem Technikfeld Multimedia an der Spitze. Das 
optionale System MMI Navigation plus (Serie beim W12) stellt seine Daten 
weiteren Technik-Bausteinen zur Verfügung; das verleiht der großen Limousine 
einen neuartigen Grad an Intelligenz. Das Bedienkonzept der Anlage mit dem 
MMI touch, ist eine weitere wegweisende Lösung.  
 
Die MMI Navigation plus ist eine Hightech-Anlage. Seine so genannte Main Unit 
in der Mittelkonsole fasst zahlreiche Komponenten zusammen, darunter ein 
DVD-Laufwerk. A8 Besitzer können ein Drittel der 60 GB großen Festplatte als 
Speicher für Musikdaten nutzen. Zwei Prozessoren sorgen dafür, dass alle 
Anwendungen wie Navigation, Sprachbedienung, Telefon und Audio simultan, 
schnell und flüssig ablaufen. 
 
Ein eigener 3D-Grafikprozessor generiert die dreidimensionalen Bilder in hoher 
Qualität. Die Karte präsentiert sich als hochdetailliertes 3D-Geländemodell, viele 
Städte sind ebenfalls in plastischer Ansicht abgelegt. Bei der Zielführung steht 
neben der klassischen Pfeildarstellung eine neue animierte Darstellung mit 
zahlreichen Detail-Infos zur Wahl. Ein zweiter Block der MMI Navigation plus, die 
Radio Unit, fasst die Funktionen von Tuner und Soundsystem zusammen. 
 
Die neue MMI Navigation plus kooperiert intensiv mit den Assistenz- und 
Sicherheitssystemen an Bord des Audi A8 L. Ihre Datenbank beschreibt das 
gesamte Straßennetz Europas präzise. Das Navigationssystem wertet diese 
Daten prädiktiv aus – es liest den Kurs der Limousine mit und ist ihr immer ein 
Stückchen voraus. Die Informationen fließen über einen Datenbus zu den 
Rechnern, welche unter anderem die Audi adaptive cruise control mit Stop & Go-
Funktion, die Scheinwerfer und die Achtstufen-tiptronic managen. So passen 
diese Systeme ihre Funktion früh und präzise an die Gegebenheiten an. 
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Auf der Autobahn kann die Radar-gestützte Abstandsregelung die Fahrspuren 
auch in Kurven sicher berechnen. Auf einer kurvigen Landstraße schaltet die 
Achtstufen-tiptronic auf der kurzen Geraden nicht unnötig hoch. Und in der Stadt 
leuchtet das Kreuzungslicht bereits auf, wenn sich der neue A8 L der Kreuzung 
noch annähert, auch ohne dass der Fahrer blinken würde. 
 
Wegweisend: Das MMI touch 
 
Die Bedienung der MMI Navigation plus ist wegweisend neu: Sie erfolgt 
serienmäßig über black-panel-Technologie. Zur Eingabe des Reiseziels oder der 
Telefonnummer zeichnet man die Buchstaben oder Ziffern mit dem Zeigefinger 
auf das berührungssensitive Feld, zudem kann man auf diese Weise mit der 
Karte navigieren. 
 
Die neue Eingabetechnik funktioniert intuitiv und ohne Eingewöhnungszeit. Die 
rechte Hand ruht entspannt auf dem Wählhebel der Achtstufen-tiptronic. Der 
Finger zeichnet die Buchstaben und Ziffern wie von selbst, der Blick des Fahrers 
bleibt auf der Straße. Das System quittiert die Eingabe mit einer kurzen Rück-
meldung nach jedem Zeichen akustisch. Hat man sich einmal verschrieben, 
genügt ein Strich, um das falsche Zeichen zu löschen. Anders als die Sprach-
bedienung bleibt die Touchpad-Eingabe auch dann möglich, wenn man spricht 
oder eine Audioquelle hört. 
 
Hinter der neuen Technologie steht ein Netzwerk, das mit Millionen von Zeichen-
Samples aus aller Welt gefüttert wurde. Damit ist das MMI touch international 
nutzbar – es erkennt auch Symbole in asiatischen Zeichen. Als Zusatzfunktion 
dient die Black Panel-Technologie: Hier verwandelt sich das Pad in eine 
Bedienfläche, auf der sechs frei wählbare Radiostationen abgelegt sind. 
 
Parallel zum MMI touch offeriert der neue A8 L auch die gewohnte Bedienebene, 
die den Dreh-/Drücksteller des MMI nutzt. Optional steht eine Sprachbedienung 
parat, die ganze Wörter versteht. Ort und Straße können in einem Kommando 
gesprochen werden, auch der Zugriff auf die Musikdaten erfolgt komfortabel. 
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Wellness für die Ohren: Die Soundsysteme 
 
Im A8 L steht eine breite Palette HiFi- und Kommunikations-Bausteine zur Wahl. 
Serie an Bord der Luxuslimousine ist das Audi Sound System. Es umfasst einen 
180 Watt starken Sechskanalverstärker, zehn Lautsprecher, ein DVD-Laufwerk, 
zwei SD-Kartenleser für Audiodateien und einen Tuner für den 
Rundfunkempfang. 
 
Ergänzend stellt Audi hier einen DAB-Doppeltuner für digitalen Radioempfang, 
einen ebenfalls digitalen TV-Tuner und einen DVD-Wechsler bereit. Das Audi 
Music Interface (AMI) bildet eine Schnittstelle für einen portablen Player oder 
eine externe Videoquelle. Sie bringt dessen Verzeichnisstruktur auf den Monitor 
und erlaubt so die Bedienung über das MMI.  
 
Die nächste HiFi-Stufe bildet das Bose Surround Sound System (Serie beim 
W12). Hier steuert ein digitaler Verstärker mit mehr als 600 Watt 14 Lautsprecher 
inklusive Subwoofer an – mit einem fein ausbalancierten und zugleich 
druckvollen Sound, der auf einem starken Bass-Fundament ruht. Die Anlage 
kann auch Stereo-Tonträger im Fünfkanal-Surround-Sound wiedergeben.  
 
An der Spitze der Palette steht das Bang & Olufsen Advanced Sound System. Es 
fasziniert mit funkelnder Brillanz, detailgetreuer Auflösung und breitem, fein 
differenziertem Frequenzspektrum. Die dänischen Spezialisten nutzen einen 
eigenen Algorithmus, um Schallreflexionen wie in einem Konzertsaal zu 
generieren – die Musik erklingt auf einer glanzvollen virtuellen Bühne. 
 
Das Herzstück des Advanced Sound Systems sind zwei Verstärker mit über 
1.400 Watt Gesamtleistung. Mit ihren digitalen Endstufen, die teilweise höchst 
energieeffizient ausgelegt sind, steuern sie über 19 Kanäle 19 Lautsprecher an. 
Die akustischen Linsen links und rechts im Cockpit setzen optische Glanzlichter. 
Die beiden edel gestylten Hochtöner sind versenkt montiert und fahren beim Start 
der Anlage aus dem Armaturenbord aus. Die Abdeckungen der Lautsprecher 
bestehen aus poliertem Aluminium. 
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Kommunikativ: Das Rear Seat Entertainment 
 
Das optionale Rear Seat Entertainment (Serie beim Ruhesitz) bringt Information 
und Kommunikation in den Fond des Audi A8 L. An den Lehnen von Fahrer- und 
Beifahrersitz sind zwei Displays mit 10,2 Zoll Diagonale montiert – mit nur  
16 Millimeter Dicke bauen sie extrem schlank. Die Monitore lassen sich in der 
Neigung einstellen und können unterschiedliche Inhalte anzeigen. Für den Klang 
sorgen die Audio-Systeme oder zwei Kopfhörer per Bluetooth-Funk. 
 
Das Rear Seat Entertainment integriert ein eigenes DVD-Laufwerk, eine 
Festplatten-Jukebox, zwei Einschübe für SD-Speicherkarten und ein separates 
Audi Music Interface. Gleichzeitig hat es vollen Zugriff auf das Bordradio, den TV-
Tuner, den DVD-Wechsler und das Navigationssystem. Zu seiner Steuerung 
dient ein eigenes großes MMI-Bedienteil in der Fond-Mittelarmlehne – auch das 
ist First-Class-Komfort.  
 
Für komfortables Telefonieren stellt Audi eine Bluetooth-Freisprechanlage und 
das Bluetooth-Autotelefon Online (Serie beim W12) bereit. Das Handy des 
Fahrers kann in der Jackentasche bleiben, das Autotelefon holt sich per 
Bluetooth die Daten von der Karte und vom Speicher, sofern das Handy über das 
SIM Access Profile verfügt.  
 
Das Bluetooth-Autotelefon Online nutzt die Fahrzeugantenne, was optimalen 
Empfang sichert. Ein digitaler Sprachprozessor ermöglicht exzellente Freisprech-
qualität; die Sprachübertragung erfolgt über die Soundanlage. Auf Wunsch lässt 
sich das System um bis zu zwei schnurlose Bedienhörer für diskretes 
Telefonieren ergänzen; einer ist vorne, der andere im Fond montiert.  
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Die Internet-Dienste 
 
Der neue A8 L fährt dem Wettbewerb davon – auch bei der Anbindung ans 
Internet. Auf Wunsch stellt ein UMTS-Modul die Verbindung zu speziellen 
Services von Google und zum Worldwide Web her. In der Top-Ausbaustufe wird 
die große Limousine zum rollenden WLAN-Hotspot – eine weitere große 
Innovation der Marke mit den Vier Ringen. 
 
Bereits über das GPRS-Modul können die Besitzer des A8 die spezialisierten 
Dienste von Google nutzen. Auf diesem Weg kommen News und Wetterinfos aus 
dem Internet in die große Limousine. Die Suchfunktion von Sonderzielen bei der 
Reiseplanung findet auch Begriffe wie „Restaurant“ oder „Zigarrenladen“. Der 
Fahrer kann seine Route mit allen Details zuhause am Rechner planen, in einem 
Bereich der Internet-Seite www.audi.de deponieren und von dort beim Fahrtantritt 
ins Navigationssystem des A8 herunterladen. 
 
Eine weitere optionale Schnittstelle zu Google ist das UMTS-Modul, das zum 
Bluetooth Autotelefon Online gehört. Über die schnelle Verbindung lädt der A8 
dreidimensionale Satelliten- und Luftbilder von Google Earth und bringt sie als 
Vogelflugansicht auf den Monitor; der Rechner zeichnet die Straßen ein. Mit den 
Bildern kommen viele Zusatzinformationen zu den Zielen ins Auto. 
 
In der höchsten System-Ausbaustufe stellt der A8 die volle Verbindung ins 
Internet her – als weltweit erstes Fahrzeug hat er auf Wunsch ab Werk einen 
WLAN-Hotspot an Bord. Der Beifahrer und die Fondpassagiere können 
gleichzeitig bis zu acht Endgeräte – vom Laptop über das Apple iPad bis zum 
Netbook – über das fahrzeugintegrierte WLAN-Modul per UMTS mit dem Internet 
verbinden. 
 
Die Kommunikation mit dem Internet läuft über die Dachantenne des Audi A8. 
Diese Lösung ermöglicht ein Höchstmaß an Verbindungsstabilität und eine 
hervorragende Empfangsqualität. Die Verschlüsselung durch den so genannten 
WPA2-Standard sorgt für die erforderliche Sicherheit der Datenübertragung. 
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Die Nutzung des WLAN-Hotspots ist denkbar einfach. Der Fahrer legt eine 
datenfähige SIM-Karte in das Bluetooth-Autotelefon Online ein, um den Internet-
zugang zu aktivieren, der mit maximal 7,2 Mbit/s sehr schnell ist. Alternativ kann 
er mit einem kompatiblen Mobiltelefon per SIM-Access-Profile auch via Bluetooth 
eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Der bestehende Handyvertrag 
genügt in den meisten Fällen, Zusatzgebühren oder gesonderte Verträge werden 
für die neuen Datenverbindungen nicht nötig. 
 
Die Karosserie 
 
Die Aluminiumkarosserie des neuen Audi A8 L ist groß, stark, stabil und dabei 
verblüffend leicht. Ihr Gewicht von nur 241 Kilogramm ist ein zentraler Faktor für 
die hohe Dynamik und die vorbildliche Effizienz der Limousine. Inklusive seines 
serienmäßigen quattro-Antriebs bringt der A8 L 3.0 TFSI quattro ohne Fahrer nur 
1.880 Kilogramm auf die Waage – viel weniger als seine Rivalen. Audi, der 
Leichtbau-Pionier der Automobilindustrie, demonstriert seine Führungsrolle 
einmal mehr. 
 
Die Technologie des Audi Space Frame (ASF) erzielt gegenüber einer vergleich-
baren Stahlkarosserie einen Gewichtsvorteil von etwa 40 Prozent. Das Layout 
der ASF-Karosserie folgt bionischen Prinzipien. Ihr Gerüst besteht aus 
Strangpressprofilen und Druckgussteilen aus Aluminium; die Aluminiumbleche – 
etwa die Dachhaut oder die Seitenteile – sind kraftschlüssig in sie eingebunden.  
 
Wie die Knochen in einem Skelett vereinen alle Komponenten optimale Funktion 
mit geringem Gewicht. Das Material kommt nur dort zum Einsatz, wo es 
notwendig ist, und stets in der maßgeschneiderten Konfiguration – Audi nutzt im 
neuen A8 L 13 unterschiedliche Aluminiumgüten. 
 
Die Gussbauteile bestehen mehrheitlich aus weiterentwickelten Legierungen. Sie 
kommen vor allem dort zum Einsatz, wo lokal hohe Kräfte eingeleitet werden und 
Vielseitigkeit und Gestaltungsfreiheit gefragt sind. Der A-Säulen-Knoten etwa ist 
solch ein multifunktionales Bauteil – er verbindet den Längsträger, den 
Scheibenquerträger, den Dachrahmen, die Federbeinaufnahme und den Omega-
Träger vor dem Fußraum miteinander.  
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Die meisten der 25 Gussbauteile sind im Vakuumstrukturguss gefertigt – ein 
Verfahren von besonders hoher Präzision.  
 
Auch die Strangpressprofile bestechen durch ihre gestalterische Flexibilität, 
jedes von ihnen ist exakt für seinen Einsatzzweck optimiert. Der Dachbogen des 
neuen A8 L etwa entsteht per Innenhochdruckumformung. Über seine gesamte 
Länge ändert sich der Querschnitt mehrfach, die Übergänge verlaufen fließend.  
 
Bei den höherfesten Karosseriekomponenten im A8 L hat Audi die Festigkeit um 
bis zu 25 Prozent gesteigert und dabei die Materialdicke und das Gewicht um bis 
zu 20 Prozent reduziert. Zu den Erfolgsfaktoren zählt ein neuartiges Verbund-
material für die Aluminiumbleche; die so genannte Fusion-Legierung spart alleine 
6,5 Kilogramm Gewicht. 15 Fusion-Bleche sind bei den tragenden Teilen der 
Struktur im Einsatz – beim Mitteltunnel, bei den Querversteifungen im Boden, 
beim Scheibenquerträger und im Bereich unter den Rücksitzen. 
 
Die jüngste Evolutionsstufe des ASF-Prinzips ist die Mischbauweise mit Stahl, 
mit der die Crashsicherheit noch höher wird. Die B-Säulen des A8 L bestehen 
aus so genanntem formgehärteten Stahl. Bei ihrer Produktion werden die 
Blechplatinen in Durchlauföfen auf etwa 900 Grad Celsius erhitzt; direkt danach 
gelangen sie in die hydraulische Presse. 
 
Im Presswerkzeug fließt kaltes Wasser durch eingegossene Kühlrohre – das 
Blech wird auf zirka 200 Grad abgeschreckt. Dabei entsteht ein Gefüge von 
extremer Zugfestigkeit. Sie liegt im oberen Bereich der Säulen bei 1.500 Newton 
pro Quadratmillimeter, im unteren etwas niedriger, weil hier beim Seitenaufprall 
die meiste Energie abgebaut wird. 
 
Innovative Prozesse: Der Karosseriebau 
 
Im ASF-Gerippe des A8 L kann man die stählernen B-Säulen nicht einfach in die 
Aluminiumkarosserie einschweißen. Den festen Zusammenhalt in höchster 
Präzision besorgen so genannte selbst furchende Schrauben. Die Flow-Drill 
Screws (FDS) werden mit hoher Drehzahl und Anpresskraft von einem Roboter 
gesetzt; dabei schmelzen sie das Material leicht an und furchen sich ihr Gewinde 
selbst. Ein Strukturkleber steigert die Festigkeit weiter.  
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Im Materialmix der A8 L-Karosserie nehmen die formgehärteten B-Säulen  
9 Prozent des Gewichts ein, der große Rest ist Aluminium – 35 Prozent Bleche, 
34 Prozent Gusskomponenten sowie 22 Prozent Strangpressprofile. Die 
Verbindung dieser Halbzeuge und der Einzelteile, aus denen die Karosserie des 
A8 L besteht, ist ein Hightech-Prozess. Audi verwendet unterschiedlichste 
Fügeverfahren –Stanznieten, selbst furchende Schrauben, Schweißpunkte,  
MIG-Schweißnähte (MIG = Metall Inert Gas), Laserschweißnähte, Klebenähte 
und Schweißpunkte. 
 
Das Laserschweißen ist eine Domäne der Marke mit den Vier Ringen. Es erlaubt 
die Anbindung großer Blechteile an die Struktur, weil die Nähte sehr fest und 
steif sind. Unter anderem entsteht die Aluminium-Nullfuge zwischen dem Dach 
und dem Seitenteil in diesem Verfahren. Sie ist ein Bereich, in dem sich die 
ganze Präzision von Audi beim Design und im Karosseriebau fokussiert – bei der 
Außenhaut sind maximal 0,1 Millimeter Toleranz erlaubt. Der A8 L kommt ohne 
Dachzierleisten oder sichtbare Fugen aus. 
 
Auch bei den Anbauteilen haben die Entwickler jedes unnötige Gramm Gewicht 
eliminiert. Der untere Querträger des Frontends etwa besteht aus einer 
neuartigen Matrix aus faserverstärktem Kunststoff, die durch drei eingelegte 
Aluminiumbleche verstärkt ist. Mit 5,2 Kilogramm unterbietet das Bauteil eine 
vergleichbare Lösung aus massivem Aluminium deutlich. Auch die Türen bauen 
besonders leicht, dank eines neuen, vollintegrierten Konzepts bei der Einbindung 
der Fensterrahmen. 
 
Das ruhige Audi-Gefühl: Der Schwingungskomfort  
 
Die ASF-Karosserie ist nicht nur extrem leicht, sondern auch besonders steif. 
Ihre statische Torsionssteifigkeit legte gegenüber dem Vorgänger, der hier 
bereits führend war, um etwa 25 Prozent zu. Die dynamische Torsionssteifigkeit 
verbesserte sich um 15 Prozent, die so genannte Leichtbaugüte – die Relation 
aus Gewicht, Torsionssteifigkeit und Größe – um 20 Prozent. 
 
Das ASF-Prinzip sorgt für hohen Schwingungskomfort und für souveräne Ruhe 
an Bord – für das typische Audi-Gefühl.  
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Die Entwickler des A8 L haben alle Schwingpegel an den Kontaktpunkten 
zwischen den Passagieren und der Karosserie – am Bodenblech, an den Sitzen, 
am Lenkrad und am Innenspiegel – gezielt minimiert. Großes Augenmerk galt 
auch der Schallabstrahlung der größeren Blechfelder und den lokalen 
Steifigkeiten. Alle Stellen, an denen im Fahrbetrieb Kräfte eingeleitet werden, 
wurden gezielt für die Anforderungen ausgelegt. 
 
Der Vorderachsträger etwa leitet die Impulse, die er von den Rädern aufnimmt, in 
ein Fachwerk von Trägern und Profilen – so sank das Abrollgeräusch der Reifen 
in wichtigen Bereichen stark ab. Akustikschotts, Dämmungen und Schaumlagen 
verhindern, dass die großen Hohlräume der Karosserie in Schwingungen 
geraten; Feinnaht-Abdichtungen verschließen Fügestellen und sperren so den 
Luftschall aus. Auch der Innenraum ist sorgsam gedämmt – hier spielt ein neues, 
leichtes Mikrofaservlies eine wichtige Rolle. 
 
Geschmeidig durch den Wind: Die Aerodynamik 
 
Der neue Audi A8 L gleitet ruhig, geschmeidig und leise durch den Wind. Sein 
cW-Wert beträgt – beim 3.0 TFSI quattro – nur 0,26, die Stirnfläche misst 2,41 
Quadratmeter. Niedrige Auftriebsbeiwerte an der Vorder- und Hinterachse 
gewähren bei hohem Autobahntempo souveräne Stabilität.  
 
Die Durchströmung des Motorraums stand im Lastenheft ebenfalls weit oben. 
Das Umfeld des Singleframe-Grills ist aufwändig abgedichtet – die einströmende 
Luft gelangt fast verlustfrei zum Kühler, statt zu verwirbeln. Ein weiteres großes 
Arbeitsfeld bildeten der Unterboden, die Räder und die Radhäuser – ein Bereich, 
in dem ein Auto 40 bis 50 Prozent seines gesamten Luftwiderstands produziert. 
 
Die fast vollständige Verkleidung des Unterbodens, die Audi entwickelt hat, lässt 
nur die Abgasanlage und die Hinterachse frei. Eine so genannte NACA-Düse 
leitet den Fahrtwind zum Getriebeölkühler. Im Heck bildet eine Abdeckplatte 
zusammen mit den Endschalldämpfern eine ansteigende Diffusorfläche. Der 
Feinschliff des Unterbodens brachte eine Verbesserung von etwas mehr als  
cW 0,03 – 13 Prozent Anteil am Gesamtwiderstand. Zugleich schützen die 
Kunststoffplatten das Blech und die Aggregate vor Salz, Nässe und Steinschlag. 
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Der Feinschliff im Windkanal steigert die Effizienz des neuen Audi A8 L in hohem 
Maße. Gegenüber dem ersten Entwurf reduzierten die Aerodynamiker den 
Luftwiderstandsbeiwert um cW 0,05. Im EU-Fahrzyklus spart diese Verbesserung 
knapp 0,15 Liter Kraftstoff pro 100 km, gut 4 Gramm CO2/km. Im Alltagsbetrieb 
bringt sie noch viel mehr – bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 
130 km/h auf der Autobahn sind es 1,3 Liter Einsparung pro 100 km. 
 
Auch im Windgeräuschkomfort fährt der Audi A8 L an die Spitze seiner Klasse. 
Die Audi-Ingenieure senkten den Geräuschpegel des Fahrtwinds mit zahlreichen 
Detaillösungen. Hier spielen eine Wasserfangleiste mit einer abgerundeten 
Vorderkante, ein komplexes Türdichtungskonzept mit drei Dichtlinien und ein 
akustisch hochkomfortables Schiebedach zusammen. 
 
Auch die serienmäßige Frontscheibe des neuen A8 L erzielt akustische Vorteile – 
sie besteht aus Verbundsicherheitsglas; eine spezielle Zwischenfolie dämmt das 
Geräusch. Auf Wunsch liefert Audi geräuschdämmende Seitenscheiben aus 
Doppel-Akustikglas, optional auch abgedunkelt. Das so genannte Dämm-
Akustikglas (Serie beim W12) reflektiert durch eine Metallbedampfung den 
Infrarotanteil im Sonnenlicht und verringert so die Aufheizung des Innenraums. 
Es lässt sich mit einer Frontscheibenheizung kombinieren. 
 
Gute Umweltbilanz: Das Recycling 
 
Audi sieht die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs als ganzheitliche Aufgabe – 
auch beim neuen A8 L lag ein wichtiger Fokus auf der Effizienz und der 
Nachhaltigkeit. Bei der Entwicklung erstellten die Ingenieure eine Umweltbilanz; 
alle Prozessschritte wurden in ihren ökologischen Auswirkungen beschrieben. 
 
Die energetische Gesamtbilanz ergab, dass der neue A8 L in den Kriterien 
Treibhauseffekt, Sommersmog und CO2-Emission besser abschneidet als sein 
Vorgänger. Diese Bilanz umfasst das gesamte Fahrzeugleben, von der 
Herstellung der Werkstoffe bis zur Verwertung. Die Phase der Nutzung bestimmt 
die CO2-Summe zu 70 Prozent. Hier wirken sich vor allem die neuen Motoren 
und die Technologien aus dem Modularen Effizienzbaukasten positiv aus. 
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Auch das Karosseriematerial Aluminium liegt in punkto CO2 weit im grünen 
Bereich, verglichen mit Stahl. Es verursacht zwar bei der Primärproduktion einen 
höheren Energieaufwand – sein großer Gewichtsvorteil macht ihn jedoch schon 
nach 50.000 gefahrenen Kilometern wett. Am Ende des Fahrzeuglebens lassen 
sich alle Aluminiumkomponenten mit geringem Energieaufwand recyceln. Die 
Karosserie des neuen A8 L besteht bereits zu 38 Prozent aus umweltschonend 
produziertem Sekundäraluminium. 
 
Die Motoren 
 
Audi schickt den A8 L mit fünf Motoren an den Start, drei Benzinern und zwei 
TDI. Das Programm ist breit gefächert – von sechs über acht bis zwölf Zylinder, 
von 3,0 bis 6,3 Liter Hubraum, von 184 kW (250 PS) bis 368 kW (500 PS). Drei 
der Motoren arbeiten mit Turbo- oder Kompressoraufladung, alle fünf erhalten 
den Kraftstoff per Direkteinspritzung zugeteilt. Sie verbrauchen bis zu 22 Prozent 
weniger als ihre Vorgänger – dank des geballten Einsatzes der Effizienz-
Technologien von Audi. Der 3.0 TDI erzielt hier einen souveränen Bestwert; er 
emittiert pro Kilometer nur 176 Gramm CO2. 
 
An der Spitze der Palette steht der souveräne 6.3 FSI, ein frei saugender 
Zwölfzylinder-Benziner. Bereits in der ersten Generation des A8 bot Audi ab dem 
Jahr 2001 einen solchen Motor an, von 2004 an lief er in weiterentwickelter Form 
in der folgenden Baureihe. Für den Einsatz im A8 L der dritten Generation haben 
die Ingenieure das Aggregat von Grund auf überarbeitet – durch eine um  
2 Millimeter vergrößerte Bohrung und eine Benzindirekteinspritzung. 
 
Der so genannte W12, der 6.299 cm3 Hubraum aufweist, leistet 368 kW (500 PS) 
und stemmt ab 1.800 1/min mehr als 600 Nm bis zum Erreichen seines 
Maximaldrehmoments von 625 Nm bei 4.750 1/min auf die Kurbelwelle. Er 
beschleunigt den Audi A8 L wie einen Supersportwagen: Der Sprint von null auf 
100 km/h ist in 4,7 Sekunden abgehakt, der Topspeed von abgeregelten  
250 km/h nur Formsache – wie bei sämtlichen Motorisierungen. 
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Der Langhuber (Bohrung x Hub 86,0 x 90,4 Millimeter) fasziniert mit seiner 
spielerisch leichten Kraftentfaltung – und mit seinem Verbrauch. Er beträgt nur 
12,4 Liter pro 100 km (290 Gramm CO2 pro km) im EU-Zyklus, deutlich weniger 
als bei den Wettbewerbern mit V12-Motoren.  
 
Das Vorgängeraggregat, das aus 6,0 Liter Hubraum 331 kW (450 PS) holte, lag 
noch bei 13,6 Liter/100 km – der Rückgang beträgt 1,2 Liter/100 km, 
entsprechend 9 Prozent. 
 
Hinter diesem Effizienzgewinn stehen Technologien aus dem Modularen 
Effizienzbaukasten von Audi, wie sie alle Motoren im neuen A8 L in ähnlicher 
Form haben. Der Kurbel- und der Kettentrieb sind auf minimale Reibung 
optimiert. Beim Verzögern wandelt ein Rekuperationssystem die kinetische 
Energie in elektrischen Strom um, der in der Batterie zwischengespeichert wird. 
Beim innovativen Thermomanagement werden die Wärmeströme zwischen 
Motor, Getriebe und Innenraum in jeder Situation ideal verteilt. Nach dem 
Kaltstart wird der Kühlkreislauf derart geschaltet, dass die Wärmeenergie des 
Kühlwassers optimal zur Erwärmung des Gesamtmotors genutzt wird. Das 
verkürzt die Warmlaufphase mit ihren erhöhten Reibungsverlusten erheblich. 
 
Der W12: Je drei Zylinder in vier Reihen 
 
Das Kürzel W12 steht für die ungewöhnliche Bauform des Motors: Er setzt sich 
aus vier Reihen von jeweils drei Zylindern zusammen. Jeweils zwei Reihen 
stehen sich, gegeneinander versetzt, in 15 Grad Winkel gegenüber; sie sind zu 
einer einzigen, breiten Bank zusammengefasst. Die beiden Zylinderbänke bilden 
einen V-Winkel von 72 Grad. Aufgrund dieses Layouts baut der W12-Motor 
extrem kompakt: Er ist wenig mehr als 50 Zentimeter lang – deutlich kürzer als 
ein V8 – und je etwa 70 Zentimeter breit und hoch. 
 
Der 6.3 FSI wiegt nur 247 Kilogramm – ein Top-Wert, zu dem das Kurbelgehäuse 
stark beiträgt. Es ist aus einer hochfesten und leichten Aluminium-Silizium-
Legierung gegossen; eine Traverse mit eingebetteten Grauguss-Lagerstühlen 
bildet das Unterteil. Die Kolben sind aus einer hochfesten Leichtmetalllegierung 
gegossen; wegen der V-Stellung innerhalb der Zylinderbänke haben sie 
angeschrägte Oberflächen. 
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Die geschmiedete Kurbelwelle weist zwölf Grad Hubzapfenversatz auf – so 
zünden die zwölf Zylinder im idealen Abstand von 60 Grad. Die Laufkultur ist 
souverän, nur bei höheren Lasten und Drehzahlen vernehmen die Passagiere 
eine wohltönende technische Musik, den Ausdruck der souveränen Leistung.  
 
In den Aluminium-Zylinderköpfen rotieren insgesamt vier Nockenwellen, die sich 
hydraulisch bis zu 52 Grad Kurbelwinkel verstellen lassen. Sie betätigen die  
48 Ventile über reibungsarme Rollenschlepphebel und werden über eine 
Zwischenwelle von Ketten angetrieben. 
 
Die Umstellung des W12-Motors auf die Benzindirekteinspitzung FSI führte zu 
umfangreichen Änderungen an den Zylinderköpfen. Der Kraftstoff gelangt durch 
seitlich platzierte Einspritzventile mit bis zu 130 bar Druck in die Brennräume. Die 
spezielle Form der Einlasskanäle versetzt die einströmende Luft in eine walzen-
förmige Bewegung. Zusammen mit der hohen Verdichtung von 11,8:1 steigert 
auch dieser „tumble“ die Effizienz. 
 
Elegante Power: Der 4.2 FSI und der 3.0 TFSI 
 
Neben dem 6.3 FSI offeriert Audi im neuen A8 L zwei weitere Benzinmotoren. 
Der 4.2 FSI schöpft aus 4.163 cm3 Hubraum 273 kW (372 PS) und 445 Nm bei 
3.500 1/min. Der hochkultivierte V8 beschleunigt die große Luxuslimousine in 5,8 
Sekunden von null auf 100 km/h. Im EU-Zyklus begnügt er sich mit 9,7 Liter/100 
km (224 Gramm CO2/km) – ein Rückgang um 1,2 Liter oder elf Prozent 
gegenüber dem Vorgänger, bei einem Leistungszuwachs von 19 kW (26 PS). 
 
Der Sechszylinder, der 3.0 TFSI, vertritt die Audi-Philosophie des Downsizings – 
er ersetzt Hubraum durch Aufladung. Im V seiner Zylinderbänke liegt ein von der 
Kurbelwelle angetriebener Kompressor, der die Ansaugluft verdichtet. Zwei 
Ladeluftkühler halten ihre Temperatur niedrig – so gelangt mehr Sauerstoff in die 
Zylinder. Mit seinem kraftvollen Schub, dem spontanen Ansprechverhalten und 
dem sonoren Klang ist der 3.0 TFSI ein sportlicher Antrieb für den A8 L.  
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Der Kompressor-V6, der 2.995 cm3 Hubraum seine Leistung mobilisiert, kommt 
auf 213 kW (290 PS) und 420 Nm, Letztere von 2.500 bis 4.850 1/min. Mit ihnen 
bringt er die Limousine in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Im Mittel 
begnügt er sich mit 9,3 Liter pro 100 km, ein CO2-Äquivalent von 217 Gramm/km. 
Gegenüber der früheren Motorisierung, dem 3.2 FSI, ist der Verbrauch um 1,6 
Liter pro 100 km oder 15 Prozent, zurückgegangen, während die Leistung um 22 
kW (30 PS) gewachsen ist. Auf einigen Märkten bietet Audi auch eine zweite 
Version des 3.0 TFSI mit 245 kW (333 PS) an. 
 
Bulliger Durchzug: Der 4.2 TDI und der 3.0 TDI 
 
Unter den beiden TDI ist der 4.2 TDI das Top-Aggregat. Er realisiert aus  
4.134 cm3 Hubraum 258 kW (350 PS) und 800 Nm – dieses satte Drehmoment 
steht schon zwischen 1.750 und 2.750 Touren bereit. Der mächtige V8 sorgt für 
eindrucksvolle Fahrleistungen; der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h ist in 5,6 
Sekunden erledigt. Sein Normverbrauch ist um 1,7 Liter/100 km gesunken – eine 
Verbesserung von 18 Prozent: Der neue A8 L 4.2 TDI kommt auf 100 km mit 7,7 
Liter Kraftstoff aus, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 204 Gramm/km. 
 
Der Output des V8-Diesels hingegen ist um 18 kW (24 PS) und volle 150 Nm 
gewachsen. Verantwortlich dafür ist vor allem der erhöhte Druck der Common 
Rail-Anlage – sie spritzt jetzt mit 2.000 bar ein. Verbesserungen an den Turbo-
ladern und der Abgasrückführanlage waren neben der Reduzierung der inneren 
Reibung weitere Entwicklungsschwerpunkte. 
 
Der zweite TDI im Programm, der V6 mit 2.967 cm3 Hubraum, präsentiert sich 
von Grund auf neu entwickelt. Er wiegt nur 194 Kilogramm – sein Kurbelgehäuse, 
wie beim V8-TDI aus hochfestem Vermikulargraphitguss gefertigt, verlor alleine  
6 Kilogramm Gewicht. Das innovative Thermomanagement ist hier besonders 
aufwändig konzipiert: Das Kurbelgehäuse und die Zylinderköpfe haben separate 
Kühlwasserkreisläufe; in der Warmlaufphase wird das Kühlmittel im Block nicht 
umgewälzt. 
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Der 3.0 TDI arbeitet mit einem Start-Stop-System zusammen. Es schaltet den 
Motor ab, wenn der A8 L zum Stillstand gekommen ist, und aktiviert ihn wieder, 
sobald der Fuß des Fahrers die Bremse verlässt. Die Anlage, die mit einer 
besonders starken Batterie kooperiert, kann vom Fahrer jederzeit ausgeschaltet 
werden. Im Norm-Fahrzyklus senkt sie den Kraftstoffverbrauch um etwa 0,4 Liter 
pro 100 km. 
 
Der 3.0 TDI leistet 184 kW (250 PS) und stemmt 550 Nm Drehmoment auf die 
Kurbelwelle, Letztere von 1.500 bis 3.000 1/min – Zuwächse von 17 kW (23 PS) 
und 100 Nm gegenüber dem Vorgängermotor.  
 
Der Verbrauch hingegen sank um 1,9 Liter, entsprechend 22 Prozent, auf 6,6 
Liter/100 km. Pro km emittiert der V6-Diesel TDI nur 176 Gramm CO2 – der 
eindeutige Bestwert im Segment. Er beschleunigt den neuen A8 L in 6,2 
Sekunden von null auf 100 km/h. 
 
Die Kraftübertragung 
 
Die Luxuslimousine Audi A8 L besitzt eine Kraftübertragung von höchster 
Souveränität. Alle fünf Motorisierungen rollen mit einer elektronisch gesteuerten 
Achtstufen-tiptronic und dem permanenten Allradantrieb quattro vom Band. Auf 
Wunsch montiert Audi das dynamische Sportdifferenzial an der Hinterachse, 
beim 4.2 TDI quattro ist es Serie. 
 
Bei der Achtstufen-tiptronic handelt es sich um ein von Grund auf neu 
entwickeltes Automatikgetriebe. Sie staffelt ihre acht Gänge eng; zugleich 
reduziert ihre hohe Gesamtspreizung von 7,0:1 zwischen der kürzesten und der 
längsten Übersetzung den Kraftstoffverbrauch um etwa sechs Prozent. Beim 
Start beschleunigt der A8 L dynamisch, auf der Autobahn rollt er mit niedrigen, 
verbrauchssenkenden Drehzahlen. Alle Gangwechsel erfolgen schnell, 
hochflexibel, weich und geschmeidig. 
 
Die Achtstufen-tiptronic zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. 
Einer ihrer innovativen Bausteine ist eine hocheffiziente Ölpumpe, ein anderer 
die Heizung des Getriebeöls im Rahmen des innovativen Thermomanagements; 
sie verringert die Reibungsverluste.  
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Im Zusammenspiel mit dem 3.0 TDI ist ein Hydraulikspeicher an Bord, der die 
Start-Stop-Funktion realisiert. Beim Neustart wird sein Ölvolumen per Federkraft 
ins System gepresst – die tiptronic ist binnen kürzester Zeit startklar. 
 
Das Dynamische Schaltprogramm DSP, das die Steuerung der Achtstufen-
tiptronic besorgt, hält die automatischen Betriebsarten D und S bereit. Es ist mit 
den detaillierten Streckendaten vernetzt, die das System MMI Navigation plus 
liefert – eine wegweisende Innovation von Audi. Mithilfe der Daten kann das DSP 
nahende Kurven in seine Schaltstrategie einbeziehen, auf engen Straßen 
wechselt es nicht unnötig zwischen den Gängen hin und her. 
 
Der Fahrer steuert die Achtstufen-tiptronic mit serienmäßigen Wippen hinter dem 
Lenkrad oder mit dem eleganten Hebel auf dem Mitteltunnel – er ist wie der 
Schubhebel einer Yacht designt und bildet ein Highlight im Interieur der großen 
Limousine. Der Hebel kommuniziert elektronisch („by wire“) mit dem Getriebe. 
Kurze Tippbewegungen lösen den Wechsel aus, nach ihnen kehrt der Hebel von 
selbst in die Mittellage zurück.  
 
Die Einbaulage der Achtstufen-tiptronic folgt einem speziellen Layout – wie bei 
vielen Modellen von Audi: Das Differenzial ist vor dem Drehmomentwandler 
platziert. Dadurch rückt die Vorderachse ein ganzes Stück nach vorn – die 
Vorteile sind ein langer Radstand, ein kurzer vorderer Überhang und eine fein 
austarierte Gewichtsverteilung. Das Hinterachsdifferenzial im quattro-Triebstrang 
und die im Kofferraum platzierte Batterie unterstützen die Ausgewogenheit. 
 
Der permanente Allradantrieb quattro trägt ebenfalls zum Vorsprung des neuen 
A8 L bei. Wie bei den meisten Audi-Modellen sorgt seine asymmetrisch-
dynamische Auslegung für eine sportliche Charakteristik. Sein selbstsperrendes 
Mittendifferenzial, ein rein mechanisch arbeitendes Planetengetriebe, leitet im 
normalen Fahrbetrieb 60 Prozent der Antriebsmomente zum Differenzial der 
hinteren Achse und 40 Prozent nach vorne. Wenn an einer Achse Schlupf auftritt, 
schickt das Differenzial den Großteil der Momente an die andere Achse.  
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Für Kunden, denen es um die maximale Dynamik geht, liefert Audi das optionale 
Sportdifferenzial. Das Highend-Hinterachsgetriebe verteilt die Antriebskräfte mit 
jeweils zwei Überlagerungsstufen stufenlos variabel zwischen den Rädern; beim 
4.2 TDI quattro ist es Serie. Bei schneller Kurvenfahrt drückt das Sportdifferenzial 
die große Limousine förmlich in den Radius hinein – der A8 L fährt wie auf 
Schienen. Die Steuerung des Systems ist in das serienmäßige 
Fahrdynamiksystem Audi drive select integriert, der Fahrer kann seine 
Arbeitsweise jederzeit zwischen verschiedenen Kennfeldern umschalten. 
 
Das Fahrwerk 
 
Der Audi A8 L bietet den vollen Komfort einer luxuriösen Limousine, vereint mit 
sportlichen Handlingeigenschaften. Sein aufwändiges Fahrwerk bringt hohe 
Präzision mit souveräner Stabilität und exzellentem Abrollverhalten zusammen. 
Die Luftfederung adaptive air suspension mit geregelter Dämpfung und das 
Fahrdynamiksystem Audi drive select sind Serie, die Dynamiklenkung ist auf 
Wunsch an Bord. 
 
Alle Radlenker und viele weitere Bauteile sind aus Aluminium gefertigt, die 
Spurweite misst vorn 1.644 Millimeter und hinten 1.635 Millimeter. Die Vorder-
achse besteht aus fünf Lenkern pro Rad – zwei Querlenkern in der oberen 
Ebene, dem Trag- und Führungslenker in der unteren Ebene sowie der 
Spurstange. Alle Achslenker sind als Aluminium-Schmiedeteile ausgeführt, das 
sorgt für geringe ungefederte Massen. Der aus einem hochfesten Rohr gefertigte 
Stabilisator spart ebenfalls Gewicht. 
 
Die Fünflenkerachse kann die Längs- und Querkräfte, die auf sie einwirken, 
getrennt verarbeiten. In Querrichtung sind ihre Lager steif ausgelegt, das fördert 
die sportliche Präzision; in Längsrichtung hingegen reagieren sie geschmeidig. 
 
Als Rückgrat der vorderen Radaufhängung dient der Achsträger für den Motor 
und die Vorderachse. Er ist aus hochfestem Stahl gefertigt und durch X-förmige 
Streben versteift. Seine starre Verschraubung mit dem Vorderwagen macht ihn 
zu einem Bestandteil der Karosserie – die hohe Steifigkeit sorgt dafür, dass sich 
die Lenkkräfte verzögerungsfrei aufbauen.  
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Der Lagerbock, der die oberen Achslenker anbindet, und das Schwenklager 
bestehen aus Aluminium. Eine Domstrebe aus Druckguss steigert die Steifigkeit 
des Vorderwagens weiter. 
 
Effizient: Die servotronic-Lenkung 
 
Der Audi A8 L rollt serienmäßig mit der servotronic-Lenkung vom Band, die ihre 
Unterstützung der gefahrenen Geschwindigkeit anpasst. Sie arbeitet hochpräzise 
und vermittelt ein feinfühliges Feedback. Mit einem Übersetzungsverhältnis von 
16,1:1 ist die Lenkung sportlich-direkt ausgelegt.  
 
Sie erhält ihre hydraulische Energie von einer geregelten Flügelzellenpumpe, die 
nur so viel Öl fördert, wie im jeweiligen Betriebspunkt erforderlich ist. Damit senkt 
sie den Kraftstoffverbrauch um etwa 0,1 Liter pro 100 km. 
 
Das Lenkgetriebe – eine Zahnstangenkonstruktion – ist tief und weit vorn am 
Hilfsrahmen platziert. Über die Spurstangen wird der Lenkimpuls sehr direkt in 
die Räder eingeleitet. Die Lenksäule ist verdrehfest mit der Karosserie 
verschraubt. 
 
Die Hinterachse des neuen Audi A8 L ist nach dem spurgesteuerten 
Trapezlenker-Prinzip konzipiert – eine kompakte Bauweise, die überlegene Fahr- 
und Komforteigenschaften garantiert. Die beiden hohlen Trapezlenker sind aus 
warmausgehärtetem Aluminium gegossen, die Radträger entstehen im 
Aluminium-Kokillengussverfahren. Bei den oben liegenden Querlenkern und den 
Spurstangen handelt es sich um Aluminium-Schmiedeteile; der Stabilisator ist 
auch hier als Rohr ausgeführt. 
 
Die Federbeine stützen sich direkt an den Radträgern ab. Das erlaubt eine hohe 
Dämpferübersetzung – die Dämpfer sprechen feinfühlig an; zudem konnten die 
Entwickler die Achsträgerlager komfortabler auslegen. Der Träger besteht aus je 
zwei stählernen Längs- und Querrohren; vier hydraulische Lager verbinden ihn 
mit der Karosserie. 
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Geschmeidig: Die adaptive air suspension 
 
Der A8 L rollt serienmäßig mit der adaptive air suspension vom Band – sie 
kombiniert eine Highend-Luftfederung mit einer geregelten Dämpfung. Mit ihr 
reagiert die Luxuslimousine auf Unebenheiten jeder Art geschmeidig und 
souverän. Die Luftversorgungsanlage liegt im Hinterwagen; der Kompressor 
arbeitet mit 18 bar Druck und füllt einen 5,8 Liter fassenden Druckspeicher. Die 
Federbeine wurden neu entwickelt; ihr vergrößertes Luftvolumen erlaubt jetzt 
auch ohne Zusatzspeicher eine weiche Kennlinie und feines Ansprechen. 
 
Bei den geregelten Zweirohr-Stoßdämpfern, die im Inneren der Luftfedern liegen, 
ging die Reibung um etwa zehn Prozent zurück. Von einer komplexen Sensorik 
gefüttert, verändert das Steuergerät ihre Arbeitsweise je nach der Beschaffenheit 
der Straße, dem Stil des Fahrers und dem Modus, den das Fahrdynamiksystem 
Audi drive select vorgibt. Die Reaktionen werden im Millisekundentakt über den 
Steuerstrom für die Dämpferventile neu eingestellt, für jedes Rad einzeln.  
 
Im Audi drive select kann der Fahrer unter vier Betriebsarten für die adaptive air 
suspension wählen – je nach eingestelltem Modus verändert sich die Trimmlage 
der Karosserie. Auf der Ebene „auto“ sinkt sie um 20 Millimeter ab, wenn der  
A8 L länger als eine halbe Minute schneller als 120 km/h fährt; das erhöht die 
Stabilität und senkt den Luftwiderstand und damit den Kraftstoffverbrauch. Im 
Fahrprogramm „comfort“ unterbleibt diese Absenkung. 
 
In der Betriebsart „dynamic“ hingegen liegt der Aufbau von Beginn an zehn Milli-
meter tiefer, an der 120 km/h-Schwelle sinkt er um weitere zehn Millimeter ab. Im 
Modus„lift“ wächst die Bodenfreiheit gegenüber dem Normalniveau um 25 Milli-
meter, um kleinere Hindernisse zu überwinden. Die adaptive air suspension dient 
auch als Niveauregulierung. Auf Wunsch liefert Audi den A8 L mit einer betont 
straffen Abstimmung aus – die adaptive air suspension sport legt die Karosserie 
im Normalniveau um zehn Millimeter tiefer. 
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Faszinierende Bandbreite: Audi drive select 
 
Ein weiteres Highend-Feature im Audi A8 L ist das System Audi drive select; es 
verleiht dem gesamten Fahrerlebnis eine faszinierende Bandbreite. In seiner 
Serienversion bindet es neben der adaptive air suspension die Achtstufen-
tiptronic, die servotronic, das Sicherheitssystem Audi pre sense basic und die 
Motorsteuerung ein. Das System greift auf die Kennlinien von Stoßdämpfern, 
Luftfedern und Gaspedal, auf die Schaltdrehzahlen, auf die Servounterstützung 
der Lenkung und auf die Auslösezeitpunkte der Gurtstraffer zu. 
 
Der Fahrer kann die Arbeitsweise dieser Komponenten in den Stufen „comfort“, 
„auto“ und „dynamic“ steuern. Darüber hinaus kann er aus dem Portfolio der 
Einstellungen innerhalb gewisser Grenzen den Modus „individual“ komponieren, 
der seinem persönlichen Idealbild entspricht.  
 
Audi drive select präsentiert sich im neuen A8 L extrem vielseitig. Optional lassen 
sich weitere Bausteine integrieren – das Sportdifferenzial zur variablen Verteilung 
der Kräfte zwischen den Hinterrädern (Serie beim 4.2 TDI), das adaptive light, die 
Ambientebeleuchtung und die Dynamiklenkung. 
 
Die Dynamiklenkung ist ein weiteres Highend-Feature von Audi. Sie variiert mit 
einem Überlagerungsgetriebe ihre Übersetzung um fast 100 Prozent, abhängig 
vom gefahrenen Tempo und von der Einstellung bei Audi drive select. Im Stadt-
verkehr arbeitet sie sehr direkt, auf der Autobahn indirekt-ruhig. Im Kurvengrenz-
bereich minimiert sie das Über- und Untersteuern, indem sie mit winzigen 
Impulsen selbsttätig gegenlenkt; beim Bremsen auf Oberflächen mit 
unterschiedlichen Reibwerten verhindert sie einseitiges Schiefziehen. 
 
Die Dynamiklenkung benötigt für ihre Korrekturen weniger Zeit, als die Brems-
anlage zum Druckaufbau an den Rädern braucht. In vielen Situationen erledigt 
sie, vom Fahrer fast unbemerkt, die Hauptarbeit – viele Bremseingriffe werden 
unnötig.  
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Der Audi A8 L hat eine starke, standfeste und leichte Bremsanlage an Bord. Alle 
Scheiben sind innen belüftet. Stifte aus Edelstahl verbinden die Reibringe, die 
aus einem neu entwickelten Gusseisen-Werkstoff bestehen, mit den Bremstöpfen 
aus Aluminium – ein Konzept aus dem Sportwagenbau, das die Übertragung von 
Temperaturspitzen verhindert, die Fading-Gefahr verringert und das Gewicht um 
bis zu vier Kilogramm senkt. Auf Wunsch liefert Audi zu einem späteren Zeitpunkt 
auch Keramikbremsen; sie sind besonders leicht, standfest und langlebig. 
 
Die serienmäßigen Bremsscheiben haben je nach Motorisierung unterschiedliche 
Durchmesser. 365, 380 und 400 Millimeter sind es an der Vorderachse; an der 
Hinterachse messen die Diagonalen 330 beziehungsweise 356 Millimeter. Vorn 
sind Zweikolbensättel (Sechskolbensättel beim W12), hinten Einkolbensättel im 
Einsatz; beim W12 sind sie mattschwarz lackiert. Der Anfahrassistent, eine 
serienmäßige Funktion im A8 L, erleichtert das Losrollen an Steigungen. 
 
Das Fahrstabilisierungssystem ESP bietet einen Sport-Modus. Hier ist der 
Motoreingriff weitgehend ausgeschaltet und der Bremseneingriff leicht 
abgeschwächt – so können versierte Fahrer die Limousine auf kurvigen Strecken 
besonders dynamisch bewegen. Die serienmäßige Reifendruckkontrollanzeige ist 
ebenfalls in das ESP integriert.  
 
Der neue Audi A8 L rollt auf großen Rädern. Die V6-Varianten haben 
Leichtmetallfelgen mit 17 Zoll Diagonale und Reifen im Format 235/60. Bei den 
V8 lauten die Größenordnungen 18 Zoll und 235/55, und der W12 steht auf 19-
Zöllern mit Reifen der Dimension 255/45. Auf Wunsch liefert Audi weitere Räder 
und Reifen zwischen 18 und 21 Zoll Durchmesser in attraktiven Designs – 
teilpoliert, poliert, hochglanzpoliert, glanzgedreht, zweifarbig und mit Titanoptik.  
 
Für die 19 Zoll-Räder gibt es Reifen mit Notlaufeigenschaften; das Programm an 
Winterrädern reicht von 17 bis 20 Zoll. Ein Reifen-Reparaturset ist Serie, ein 
platzsparendes Reserverad aufpreisfrei zu bekommen. 
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Die Ausstattung 
 
Der A8 L ist das Flaggschiff von Audi – auch seine Ausstattung macht diese 
Position deutlich. Schon serienmäßig hat die Luxuslimousine eine breite Palette 
Highend-Features an Bord. 
 
Bei den Motoren sind es das Rekuperationssystem, das Thermomanagement 
und das Start-Stop-System für den 3.0 TDI. Die Achtstufen-tiptronic kann über 
Wippen am Lenkrad geschaltet werden, der permanente Allradantrieb quattro 
und das Sportdifferenzial (beim 4.2 TDI) sorgen für ein Höchstmaß an Traktion 
und Fahrstabilität. 
 
Auf dem Fahrwerkssektor nimmt der A8 L mit dem System Audi drive select eine 
Sonderstellung ein – es integriert die Luftfederung adaptive air suspension 
inklusive aktiver Stoßdämpferregelung. Die Xenon plus-Scheinwerfer, die LED-
Heckleuchten, das System Audi pre sense basic und die Diebstahlwarnanlage 
dienen der Sicherheit. Das adaptive Rückhaltesystem, die Reifendruckkontrolle, 
die Isofix-Bügel zur Befestigung von Kindersitzen und die Frontscheibe aus 
Verbundsicherheitsglas runden das Paket ab. 
 
Der Komfort ist eine weitere große Domäne des neuen Audi A8 L. Die 
Luxuslimousine bringt viele feine Features mit – ein Schiebedach, eine 
Schließhilfe für den Gepäckraumdeckel, elektrisch anklappbare Außenspiegel, 
eine Geschwindigkeitsregelanlage, elektrisch einstellbare Vordersitze samt 
Vierwege-Lordosenstütze, Lederbezüge, eine Zweizonen-Klimaautomatik, eine 
elektrisch einstellbare Lenksäule, das LED-Innenlicht, eine elektromechanische 
Parkbremse, einen Start-Stop-Taster und elektrische Jalousien im Fond. Auf dem 
Technikfeld Ergonomie gibt es Serienlösungen wie das Bediensystem MMI mit 
dem Achtzoll-Monitor, das Fahrerinformationssystem mit seinem separaten 
Display und das Multifunktionslenkrad.  
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Hightech: Die Sonderausstattungen 
 
Auch bei den Sonderausstattungen fährt der neue A8 L an der Spitze des 
Wettbewerbs. Auf dem Feld Fahrdynamik verdienen das Sportdifferenzial, die 
Dynamiklenkung, die adaptive air suspension sport und die später lieferbaren 
Keramikbremsen besondere Erwähnung. Das Räderprogramm reicht bis zum 
Format 21 Zoll. 
 
Die innovativen LED-Scheinwerfer (Serie beim W12) verschaffen der großen 
Limousine ein unverwechselbares Erscheinungsbild; als Zusatzfunktion bringen 
sie den Fernlichtassistent mit. Bei den Xenon plus-Scheinwerfern dient das 
adaptive light mit der gleitenden Leuchtweitenregulierung als ideale Ergänzung. 
 
Auf dem Gebiet Sicherheit stellt Audi spezielle Ausbaustufen seiner neuen pre 
sense-Technologie zur Wahl; sie sind an die Assistenzsysteme adaptive cruise 
control mit Stop & Go-Funktion und Audi side assist gekoppelt. Der Audi lane 
assist, die Parkassistenzsysteme, der Nachtsichtassistent mit Markierung 
erkannter Fußgänger und die Tempolimitanzeige dienen ebenfalls der Sicherheit 
beziehungsweise dem Komfort des Fahrens. 
 
Praktische Features für den Alltag sind das Gepäckraumpaket für den 
Kofferraum, die Durchlade samt Skisack und die elektrische Heckklappe (Serie 
beim W12). Für die Türen steht eine Servoschließung zur Wahl (Serie beim 
W12), für die Seitenscheiben eine Geräusch dämmende Verglasung (Serie beim 
W12). Dazu gibt es ein Solar-Schiebedach und ein Panorama-Glasdach. 
 
Das Angebot an luxuriösen Sonderausstattungen ist besonders breit gefächert. 
Erwähnt seien die Komfortmittelarmlehne vorn, der Komfortschlüssel für den 
bequemen Fahrzeugzugang (Serie beim W12), die Vierzonen-Klimaautomatik 
(Serie beim W12 und bestimmten Ausstattungen), die Standheizung, der 
beheizbare Lenkradkranz (Serie beim W12) und die vornehme 
Ambientebeleuchtung (Serie beim W12). 
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Luxuriös: Die Sitz-Palette 
 
Nur wer gut sitzt, fährt auf Dauer gut, deshalb bietet Audi auch in diesem Bereich 
zahlreiche Optionen. Die Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer lassen sich auf  
22 Wegen einstellen. Auf Wunsch gibt es Beheizung, Belüftung, eine Massage 
mit fünf Programmen sowie eine Variante mit sportlicher Optik. 
 
Im Fond wird optional eine Sitzanlage mit drei Plätzen angeboten. Zwei sind 
komfortable Einzelsitze mit elektrischer Einstellung und Beheizung; der 
Beifahrersitz lässt sich vom Fond aus verstellen. Dazu gibt es optional eine 
durchgehende, elegant gestaltete Mittelkonsole mit großen Ablagefächern. Auch 
bei den Fond-Einzelsitzen liefert Audi Belüftungs- und Massagefunktionen, dazu 
ausklappbare Tische in zwei unterschiedlichen Varianten und eine Kühlbox. Die 
Highend-Lösung ist der Ruhesitz mit elektrisch einstellbarer Fußablage. Bei ihm 
sind alle verfügbaren Luxus-Features bereits mit an Bord, ergänzt durch das 
Rear Seat Entertainment.  
 
Bei den Navigations- und Infotainmentsystemen fährt der neue A8 L ebenfalls 
vorneweg. Das MMI Navigation plus (Serie beim W12) kennt die Daten vom 
Verlauf der Strecke und leitet sie an die Steuergeräte für das Getriebe, die 
Scheinwerfer und die ACC Stop & Go weiter. Zur Zieleingabe steht das  
MMI touch bereit – eine Lösung, mit der Audi abermals neue Maßstäbe setzt.  
 
Drei Soundsysteme, darunter eine Top-Anlage von Bang & Olufsen, verwöhnen 
die Ohren mit feinstem Klang. Auch für die Nutzung von Internet-Diensten hält 
der neue A8 L innovative Technologien parat – er ist das weltweit erste Auto mit 
einem optionalen WLAN-Hotspot ab Werk. 
 
Die Fahrer von Luxuslimousinen sind häufig ausgeprägte Individualisten – für sie 
hat Audi ein breites Programm an Interieurfarben, Bezügen und Dekoreinlagen 
entwickelt. Die beiden Spielarten der Audi design selection faszinieren mit 
besonders exklusiven Kombinationen, dazu stehen verschiedene Pakete mit 
Leder, Alcantara und Zierapplikationen zur Wahl.  
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Der Audi A8 L rollt gegen Jahresende zu den Händlern. Der 3.0 TDI liegt bei 
79.900 Euro, der 3.0 TFSI bei 80.400 Euro. Für den 4.2 FSI sind 94.300 Euro 
fällig und für den 4.2 TDI 95.800 Euro. Das opulent ausgestattete Topmodell 
W12 kostet 137.000 Euro. 


	Der Audi A8 L – das neue Topmodell der Marke
	Das neue Hightech-Flaggschiff der Marke – Der Audi A8 L


