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Kurzfassung 
 
Luxus und Komfort auf höchstem Niveau: 
Audi A8 L 12-Zylinder 
 
Audi präsentiert das neue Flaggschiff seiner Flotte: den A8 12-Zylinder. Die 
Marke mit den Vier Ringen setzt ein weiteres Mal den Maßstab für Dynamik im 
automobilen Oberhaus. Denn mit dem A8 L 6.0 quattro debütiert ein Fahrzeug der 
Superlative - die sportlichste Luxuslimousine der Welt. Zwölf Zylinder, 331 kW 
(450 PS) und ein Drehmoment von 580 Newtonmeter - gegenüber dem Vorgänger 
ein Plus von 30 PS und 20 Nm - bedeuten souveräne Überlegenheit. 
 
Den Sprint von 0 auf 100 absolviert der A8 L 6.0 quattro in 5,2 Sekunden; in nur 
17,4 Sekunden beschleunigt er aus dem Stand auf Tempo 200. Die elektronisch 
begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreicht der Zwölfzylinder nach 
weniger als 30 Sekunden. Herausragend ist dabei, wie spontan der Sechsliter-
Motor jede Bewegung des Gasfußes in Beschleunigung umsetzt, wie leichtfüßig 
er - wenn gewünscht - bis zur Nenndrehzahl von 6.200 1/min empor dreht. 
 
Gleichzeitig stehen mehr als 95 Prozent des maximalen Drehmoments zwischen 
2.300 und 5.300 1/min zur Verfügung; eine perfekte Voraussetzung für 
souveränen Durchzug in jedem Geschwindigkeitsbereich. Die Drehmoment-
charakteristik dieses großvolumigen Saugmotors sucht ihresgleichen. 
 
Das sechsstufige Automatik-Getriebe mit tiptronic-Funktion sorgt dafür, dass 
diese Kraft stets in der optimalen Dosierung nutzbar ist. Und sie bietet dem Fahrer 
zusätzlich die aktive Eingriffsmöglichkeit in der tiptronic-Schaltgasse. Das 
Sportprogramm der Automatik schaltet bei höheren Drehzahlen hinauf und früher 
herunter, erlaubt so, das volle Drehvermögen des Zwölfzylinders auszunutzen. 
 
Zusammen mit dem geringen Gewicht der Aluminiumkarosserie in Audi Space 
Frame (ASF)-Bauweise stellt die Antriebseinheit exzellente Fahrleistungen und 
gleichzeitig vorbildliche Ökonomie sicher. 
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Immer noch ohne Parallele im Luxussegment ist der permanente Allradantrieb 
quattro. Er setzt das Leistungsvermögen der Motoren in ein Höchstmaß an 
Vortrieb und Seitenführung um. Ein einzigartiges Angebot des neuen A8 L 6.0 
quattro stellt auch das Aluminium-Fahrwerk mit serienmäßiger Luftfederung dar, 
ein System, das für jede Situation die passende Charakteristik bereithält: Die 
adaptive air suspension reduziert mit der kontinuierlich verstellbaren Dämpfung 
Karosseriebewegungen und optimiert Straßenlage und Komfort zugleich. 
 
Der Fahrer kann über das MMI zwischen vier vordefinierten Abstimmungen 
wählen, die - je nach Wunsch - zwischen ausgeprägter Sportlichkeit oder 
höchstem Federungskomfort jeden Wunsch erfüllen. 
 

Auf den ersten Blick bereits ist der A8 L 6.0 quattro als Top-Modell der Baureihe 
erkennbar. Seine Front wird geprägt von der neuen Formensprache des Audi-
Design. Zentrales Element ist der markante Singleframe-Kühlergrill, dessen 
äußerer Chromring die in grau lackierten Grillrippen mit horizontalen Chrom-
leisten einfasst. Der W12-Schriftzug setzt hier das visuelle Signal für das 
Potenzial des Fahrzeugs. 
 
Sichtbare Technik findet sich hinter der Klarglasabdeckung der Scheinwerfer:  
Als erstes Fahrzeug weltweit verfügt der A8 12-Zylinder über die neue 
Lichttechnologie adaptive light mit LED-Tagfahrlicht, dessen charakteristische  
5-Stern-Leuchtelemente auch einen neuen Design-Akzent in der Fahrzeug-Front 
setzen.  
 
Eine revolutionäre Technik: Denn als erstes Fahrzeug weltweit erlaubt der  
A8 L 6.0 quattro die Nutzung des Tagfahrlichts praktisch ohne Kraftstoff-
Mehrverbrauch - ein klares Sicherheits-Plus durch die verbesserte Erkennbarkeit. 
Möglich wird dies durch die gegenüber konventionellen Glühlampen auf einen 
Bruchteil verringerte Energieaufnahme der LED-Einheiten. 
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Das Interieur bestimmt eine Atmosphäre des höchsten Luxus. Die in jedem Detail 
sichtbare, fühlbare Top-Qualität von Materialien und Verarbeitung verbindet sich 
mit großzügigstem Raumkomfort und ergonomischer Perfektion. Für Fahrer und 
Passagiere findet sich ein Ambiente, das durch Stil, Exklusivität und 
Funktionalität auch im Wettbewerb der Luxusklasse Zeichen setzt. 
 
Eigenschaften, die den technologischen Anspruch dieser Luxuslimousine 
buchstäblich erlebbar machen und die - zusammen mit der Souveränität von 
Antrieb und Fahrwerk - ein einzigartiges Fahrzeug formen: den Audi A8 6.0 L 
quattro. 
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Langfassung 
 
Luxus und Komfort auf höchstem Niveau: 
Audi A8 L 12-Zylinder 
 
Audi präsentiert das neue Flaggschiff seiner Flotte: den A8 12-Zylinder. Die 
Marke mit den Vier Ringen setzt ein weiteres Mal den Maßstab für Dynamik im 
automobilen Oberhaus. Denn mit dem A8 L 6.0 quattro debütiert ein Fahrzeug der 
Superlative - die sportlichste Luxuslimousine der Welt. Zwölf Zylinder, 450 PS 
und ein Drehmoment von 580 Newtonmeter bedeuten souveräne Überlegenheit.  
 
Den Sprint von 0 auf 100 absolviert der A8 L 6.0 quattro in 5,2 Sekunden; in nur 
17,4 Sekunden beschleunigt er aus dem Stand auf Tempo 200. Die elektronisch 
begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreicht der Zwölfzylinder nach 
weniger als 30 Sekunden. Herausragend ist dabei, wie spontan der Sechsliter-
Motor jede Bewegung des Gasfußes in Beschleunigung umsetzt, wie leichtfüßig 
er - wenn gewünscht - bis zur Nenndrehzahl von 6.200 1/min empor dreht.  
 
Gleichzeitig stehen mehr als 95 Prozent des maximalen Drehmoments zwischen 
2.300 und 5.300 1/min zur Verfügung; eine perfekte Voraussetzung für 
souveränen Durchzug in jedem Geschwindigkeitsbereich. Die Drehmoment-
charakteristik dieses großvolumigen Saugmotors sucht ihresgleichen. 
 
Das sechsstufige Automatik-Getriebe mit tiptronic-Funktion sorgt dafür, dass 
diese Kraft stets in der optimalen Dosierung nutzbar ist. Und sie bietet dem Fahrer 
zusätzlich die aktive Eingriffsmöglichkeit in der tiptronic-Schaltgasse. Das 
Sportprogramm der Automatik schaltet erst bei höheren Drehzahlen hinauf und 
früher herunter, erlaubt so, das volle Drehvermögen des Zwölfzylinders 
auszunutzen. 
 
Zusammen mit dem geringen Gewicht der Aluminiumkarosserie in Audi Space 
Frame (ASF)-Bauweise stellt die Antriebseinheit exzellente Fahrleistungen und 
gleichzeitig vorbildliche Ökonomie sicher. 
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Immer noch ohne Parallele im Luxussegment ist der permanente Allradantrieb 
quattro. Er setzt das Leistungsvermögen der Motoren in ein Höchstmaß an 
Vortrieb und Seitenführung um. Ein einzigartiges Angebot des neuen A8 L 6.0 
quattro stellt auch das Aluminium-Fahrwerk mit serienmäßiger Luftfederung dar, 
ein System, das für jede Situation die passende Charakteristik bereithält: Die 
adaptive air suspension reduziert mit der kontinuierlich verstellbaren Dämpfung 
Karosseriebewegungen und optimiert Straßenlage und Komfort zugleich. 
 
Der Fahrer kann zwischen vier vordefinierten Abstimmungen wählen, die  
- je nach Wunsch - zwischen ausgeprägter Sportlichkeit oder höchstem 
Federungskomfort keinen Wunsch offen lassen. 
 
Das Interieur bestimmt eine Atmosphäre des höchsten Luxus. Die in jedem Detail 
sichtbare, fühlbare Top-Qualität von Materialien und Verarbeitung verbindet sich 
mit großzügigstem Raumkomfort und ergonomischer Perfektion. Für Fahrer und 
Passagiere findet sich ein Ambiente, das durch Stil, Exklusivität und 
Funktionalität auch im Wettbewerb der Luxusklasse Zeichen setzt. 
 
Eigenschaften, die den technologischen Anspruch dieser Luxuslimousine 
buchstäblich erlebbar machen und die - zusammen mit der Souveränität von 
Antrieb und Fahrwerk - ein einzigartiges Fahrzeug formen: den Audi A8 L 6.0 
quattro. 
 
Das Design 
 
Schon ein erster Blick auf die fließenden Linien des neuen Audi A8 macht 
deutlich, welcher Charakter die 5,19 Meter lange, 1,89 Meter breite und 1,45 
Meter hohe Limousine prägt: eine harmonische Verbindung von Klarheit und 
Sportlichkeit, Leichtigkeit und Eleganz.  
 
Eine flache Front mit betont kurzem Überhang, ein hohes, kraftvoll wirkendes 
Heck und die ausgeprägte Keilform des neuen A8 L 6.0 quattro formen die 
dynamische Architektur. Die geduckte Silhouette und die deutlich nach hinten 
ansteigende Schulterlinie unterstreichen die Sportlichkeit. Das prestigeträchtige 
Gardemaß einer repräsentativen Limousine offenbart sich bei der Annäherung.  
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Auf den ersten Blick bereits ist der A8 L 6.0 quattro als Top-Modell der Baureihe 
erkennbar. Seine Front wird geprägt von der neuen Formensprache des Audi-
Design. Zentrales Element ist der markante Singleframe-Kühlergrill, dessen 
äußerer Chromring die in grau lackierten Grillrippen mit horizontalen Chrom-
leisten einfasst. Der W12-Schriftzug setzt das visuelle Signal für die 
Leistungsfähigkeit des Aggregats. 
 
Sichtbare Technik findet sich hinter der Klarglasabdeckung der Scheinwerfer:  
Als erstes Fahrzeug weltweit verfügt der A8 12-Zylinder über ein LED-
Tagfahrlicht, dessen charakteristische 5-Stern-Leuchtelemente nicht nur einen 
neuen Design-Akzent in der Fahrzeug-Front setzen. Eine revolutionäre Technik: 
Denn als erstes Fahrzeug weltweit erlaubt der A8 L 6.0 quattro die Nutzung des 
Tagfahrlichts praktisch ohne Kraftstoff-Mehrverbrauch - ein klares Sicherheits-
Plus durch die verbesserte Erkennbarkeit.  
 
Möglich wird dies durch die gegenüber konventionellen Glühlampen auf einen 
Bruchteil verringerten Energieaufnahme der LED-Einheiten. Beim Einschalten 
des Abblendlichts durch den serienmäßigen Licht- und Regensensor leuchtet das 
Tagfahrlicht weiter, jedoch gedimmt auf Standlicht-Helligkeit. Das LED-
Tagfahrlicht wird dadurch zu einem Erkennungsmerkmal bei Tag und bei Nacht.  
 
Im Heckbereich kennzeichnen die trapezförmigen, in den Heckstoßfänger 
integrierten Endrohre der Abgasanlage den A8 L 6.0 quattro als das neue Audi-
Flaggschiff. 
 
18-Zoll-Räder im 12-Speichen-Design sind aus der seitlichen Perspektive ein 
weiteres  typisches Merkmal des A8 12-Zylinder. Der Radstand des Audi A8  
12-Zylinder beträgt in der Langversion 3074 mm. Das Längenwachstum von  
130 mm vollzieht sich sehr elegant zwischen der B- und D-Säule. Die ebenfalls 
130 mm längeren hinteren Türen fügen sich harmonisch in die dynamische 
Seitenlinie. Sie ermöglichen ein besonders bequemes Ein- und Aussteigen.  
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Beim Blick nach Innen findet sich die für alle A8 charakteristische Fahrer-
orientierte Gesamtgestaltung des Cockpits. Zentrale Merkmale der Architektur 
sind die Sportwagen-typisch ansteigende Mittelkonsole und dort das MMI-
Terminal samt versenkbarem Display in der Armaturentafel. 
 
MMI und der Verzicht auf einen konventionellen Handbremshebel schaffen auch 
die Voraussetzung für die aufgeräumte, großflächige Gestaltung sowohl der 
Mittelkonsole als auch der Armaturentafel. 
 
Audi-typisch wiederum ist der fließende Übergang von der Schalttafel in die 
Türbrüstung. Bis in den Fondbereich hinein setzt sich diese Linie fort, strukturiert 
durch eine zweiteilige Dekoreinlage, die ein neues Ambiente schafft. Je nach 
Wahl der Materialien lässt sich das Interieur mit einer Note von Sportlichkeit oder 
auch gediegen elegant gestalten. Ein exklusives Kennzeichen im Cockpit der Top-
Version ist eine horizontale Aluminium-Leiste, die unter der Holz-Dekoreinlage 
verläuft. 
 
Ein ebenso deutlich sichtbares Merkmal des A8 12-Zylinders ist das neue  
4-Speichen Multifunktions-Lenkrad. Geprägt wird die neue Generation vom 
optischen Zitat des Singleframe-Trapezes mit den vier Ringen auf der zentralen 
Airbag-Kappe. Auch deren ovale Außengeometrie variiert die Singleframe-Form.  
 
Neu und eigens für den A8 entwickelt ist auch das Sitzangebot, das passend zur 
jeweiligen Ausstattung drei Varianten bereithält und somit eine genau 
abgestimmte Interieur-Gestaltung möglich macht.  
 
Die elektrisch einstellbaren Sitze (mit aktiven Kopfstützen vorn) verbinden 
perfekten Langstreckenkomfort, guten Seitenhalt und ein Höchstmaß an Sicher-
heit. Eigenschaften, von denen die Insassen im Fond ebenso profitieren: Auch für 
sie gibt es - aufpreisfrei - auf Wunsch Einzelsitze. Ebenfalls optional erhältlich für 
alle Plätze sind die höchst körpergerecht gepolsterten Komfortsitze, für die 
wahlweise auch eine Massage- und Belüftungsfunktion erhältlich sind. 
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Der Motor 
Kompaktes Kraftwerk 
 
Ein Aggregat, das seines Gleichen sucht: Der Zwölfzylinder in Doppel-V- oder 
W-Form des Audi A8 L 6.0 quattro ist im Motorenbau der Gegenwart ohne 
Parallele. Seinen erfolgreichen Einstand gab dieses Aggregat bereits im Top-
Modell der Vorgänger-Generation. Dort leistete der W12 420 PS und machte die 
Luxuslimousine bei ihrem Debüt zur stärksten Repräsentantin ihrer Klasse. 
 
Das Bauprinzip „W“ bietet einen unschätzbaren Vorteil: Trotz der größeren Zahl 
von Zylindereinheiten, trotz eines deutlich höheren Hubvolumens, fällt der  
W-Zwölfzylinder so kompakt aus wie ein V-Achtzylinder und unterbietet damit 
die Abmessungen eines konventionellen 12-Zylinders in V-Form deutlich. 
 
Die ungewöhnlich kurze Baulänge von 513 Millimetern bei einer Breite von  
690 Millimetern macht erst die Kombination mit dem permanenten Allradantrieb 
quattro möglich, während andere Zwölfzylinder-Fahrzeuge in Frontmotor-
bauweise lediglich die beiden Hinterräder antreiben können - der Raum unter der 
Motorhaube reicht dort nicht für zusätzliche Frontantriebskomponenten.  
 
Ein weiterer Vorteil der kompakten Bauweise - zusammen mit der Wahl der 
Leichmetalle Aluminium und Magnesium als Werkstoff - ist schließlich das sehr 
geringe Gewicht des Zwölfzylinders. Und dies wiederum trägt zu dem auch im 
Wettbewerbsvergleich konkurrenzlos niedrigen Gesamtfahrzeuggewicht von 1995 
Kilogramm bei. Jedes PS muss beim Audi A8 L 6.0 quattro lediglich  
4,4 Kilogramm beschleunigen - ein Wert, der auf dem Niveau von Hochleistungs-
Sportwagen liegt. 
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Prinzip W 
 
Der Audi-Zwölfzylinder ist auch in der Technik-Geschichte ohne Parallele. Und 
dies, obwohl es für die W-Bauform in der Historie des Automobils bereits 
Beispiele gab. So etwa der legendäre Rumpler-Tropfenwagen aus den zwanziger 
Jahren, für den sein Konstrukteur einen Sechszylinder in 3x2-Zylinder-Bauweise 
entwarf. Oder nur wenige Jahre später der Weltrekordwagen von Campbell, 
Seagrave und Cobb: Er wurde von einem W12-Flugzeugmotor mit 24 Liter 
Hubraum und 502 PS angetrieben. 
 
Und auch Audi hat bereits einmal einen W12-Zylinder vorgestellt: Er produzierte 
in der legendären, 1991 vorgestellten Super-Sportwagenstudie Avus 509 PS. 
 
Der direkte Vergleich mit diesen Aggregaten macht die Besonderheit des Audi-
Motors deutlich. Anders als die historischen Vorläufer, ist er nämlich kein 
klassischer W-Motor mit drei getrennten Zylinderbänken, wo drei Pleuel 
gemeinsam auf je einen Zapfen der Kurbelwelle zugreifen. Anders der neue 
Zwölfzylinder, den die Audi-Entwickler gemeinsam mit ihren Kollegen von 
Volkswagen entwickelt haben: hier arbeiten jeweils zwei Pleuel auf einen 
Hubzapfen. 
 
Ein Blick auf die Zylinderblöcke des Motors zeigt, dass hier zwei ultrakompakte 
VR6-Aggregate kombiniert sind. In jedem der beiden Zylinderblöcke finden sich 
sechs Zylinder paarweise im Winkel von 15 Grad angeordnet. Diese geschachtelte 
Bauweise macht eine ideale Synthese aus der - im Vergleich zum klassischen  
V6 - sehr geringen Baubreite mit der knappen Baulänge eines Vierzylinders 
möglich. 
 
Und in der Kopplung zweier dieser Aggregate im 72 Grad-Winkel zum Zwölf-
zylinder kommt noch ein dritter Vorteil hinzu: Durch die geringe Bauhöhe kann 
die aerodynamisch günstige, flache Silhouette des A8-Vorderwagens unverändert 
bleiben.  
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Und - ein weiterer Vorteil - es bleibt somit die unverwechselbare sportive Aura 
des Audi A8-Design auch - und gerade - in der Top-Version erhalten. 
 
Noch ein Vorzug der Bauform ist die hohe Steifigkeit des gesamten Motors. Dies 
bedeutet extrem geringe Vibrationen. Ein Schwingungskomfort, der selbst das 
von einem konventionellen Zwölfzylinder bekannte hohe Maß noch übersteigt. 
 
Das „Herzstück“ des W12-Motors ist die siebenfach gelagerte Kurbelwelle mit 
einem Gewicht von nur 21,2 Kilogramm. Um eine gleichmäßige Zündfolge wie 
bei einem V6-Motor zu erreichen, sind die Pleuelzapfen versetzt. 
 
Optimale Füllung, niedrige Emissionen 
 
Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe zeichnen für den Ventil-
trieb verantwortlich. Über eine gemeinsame Kette angetrieben, betätigen sie 
jeweils zwei Ein- und Auslassventile pro Zylinder über reibungsarme Rollen-
schlepphebel: eine Technik, die nicht zuletzt einer spürbaren Absenkung des 
Kraftstoffverbrauchs zugute kommt.  
 
Die Nockenwellen sind variabel verstellbar - im Einlassbereich um 52 Grad, für 
den Auslass um 22 Grad - so dass über den gesamten Drehzahlbereich die jeweils 
optimale Ventilsteuerzeit realisierbar ist. So lassen sich eine gute Leerlaufqualität 
und niedrige Rohemissionen, ein geringer Kraftstoffverbrauch und ein fülliger 
Drehmomentverlauf erreichen. 
 
Für die Gemischaufbereitung sorgt die Bosch Motronic ME 7.1.1 mit elektroni-
scher, sequentieller Einspritzung. E-Gas und Heißfilm-Luftmassenmessung 
gehören ebenso zu diesem System wie die zylinderselektive Klopfregelung über 
vier Sensoren und eine stetige Lambda-Regelung. 
 
Die Abgasreinigung geschieht über vier motornahe Keramik-Katalysatoren. Acht 
beheizte Lambdasonden überwachen kontinuierlich das Abgas. Die Grenzwerte 
nach EU 4 klar zu unterbieten, das ist in der Folge selbst für diesen so leistungs-
starken Motor eine Selbstverständlichkeit.  
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Mehr Leistung, weniger Verbrauch  
 
Die jüngste Generation des Zwölfzylinders geht deutlich erstarkt an den Start.  
30 PS mehr - das bedeutet einen Leistungszuwachs um vierzehn Prozent. Im 
weiten Drehzahlbereich zwischen 2.300 und 5.300 1/min liegen satte 560 
Newtonmeter an. Möglich wurde dieses Plus - ebenso wie der Gewinn beim 
maximalen Drehmoment um 20 auf nun 580 Nm - durch Detailarbeit in vielen 
Bereichen. 
 
So verfügt der neue 6.0 W12 über leichtere Kolben und Pleuel - die geringeren 
Massen schaffen eine entscheidende Voraussetzung für die erhöhte Drehzahl-
festigkeit des großvolumigen Motors. Gleichzeitig sanken die Druckverluste im 
Ansaugbereich und der Gegendruck der Abgasanlage. Dies bedeutet, dass das 
Aggregat freier atmen kann, dass Gaswechsel schneller vonstatten gehen - und 
dass der Motor folglich noch spontaner auf Befehle des Gaspedals reagiert. 
 
Ein zusätzliches Resultat der gesteigerten Effizienz des Aggregats ist eine 
Reduktion des Verbrauchs - selbst im Vergleich zum 30 PS schwächeren 
Vorgängers. Zusammen mit der besonders wirkungsvollen Anpassung der neuen 
6-Stufen-tiptronic bedeuten die Detailmaßnahmen der Motoroptimierung eine 
Verbraussenkung um 0,8 auf nun 13,8 Liter Super Plus / 100 km - dies entspricht 
mehr als fünf Prozent weniger Kraftstoffverbrauch. 
 
Klangerlebnis Zwölfzylinder 
 
Keine Frage: Seine sinnliche Faszination verleiht einem gelungenen 
Zwölfzylinder sein ganz spezieller Sound. Deshalb hat Audi bei der Entwicklung 
auf diese spezifischen Akustik-Qualitäten auch besonderen Wert gelegt.  
 
Das bedeutet einen äußerst vibrationsarmen Leerlauf, der dank einer Abgasklappe 
auch frei von niederfrequenten Schwingungen bleibt. Auch einen besonders 
niedrigen Geräuschpegel bei Teillastbeschleunigung und konstanten Geschwin-
digkeiten bietet der W12 im A8.  
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Zum anderen haben die Audi-Motorakustiker dem Motor für die Volllast-
beschleunigung ein höchst sportives, kraftvolles Klangbild in einer gleichzeitig 
dezenten Ausprägung komponiert.  
 
Dieses unverwechselbare Sounddesign verbindet den Anspruch auf höchsten 
Komfort mit der emotionalen und dynamischen Komponente, die schließlich auch 
den Gesamtcharakter des Fahrzeugs in Verbindung mit seinen ausgezeichneten 
Fahrleistungen prägen. 
 
Dabei basieren diese akustischen Stärken auf einer maßgeschneiderten Gesamt-
fahrzeugabstimmung. Mehrere Komponenten zeichnen dafür verantwortlich: 
Neben den dynamisch optimierten Kurbel- und Nockenwellenantrieben lagen die 
Schwerpunkte auf der Abstimmung der Aggregatelagerung, der Abgas- und 
Ansauganlage sowie des karosserieseitigen Dämmungs- und Dämpfungs-
konzeptes.  
 
Effiziente Kraftübertragung 
 
Erstmals in Kombination mit einem Audi-Zwölfzylinder ist die neue 6-stufige 
tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP und zusätzlichem 
Sportprogramm. Dank der zusätzlichen Fahrstufe liegen Leistung und Dreh-
moment stets in so präziser Dosierung an, dass sich Zielkonflikte aus spontaner 
Leistungsentfaltung, hohen Fahrleistungen und perfekter Laufkultur aufheben.  
 
Zugleich erlaubt die zusätzliche sechste Fahrstufe eine auf 6,04 erhöhte Spreizung 
zwischen kürzester und längster Übersetzung - eine entscheidende Voraussetzung 
für mehr Dynamik einerseits und optimale Ökonomie andererseits.  
 
Auf Wunsch lassen sich die Gänge entweder mit dem Wahlhebel in der tiptronic-
Gasse oder mit lenkradfesten Schaltwippen wechseln, deren ergonomische 
Perfektion sich schon im Le Mans-Sieger Audi R8 bewährt hat: Der Fahrer kann 
auch bei der Kurvenfahrt schalten, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu 
müssen. 
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Immer noch richtungweisend im Luxussegment ist der permanente Allradantrieb 
quattro. Er setzt das Leistungsvermögen des Motors in ein Höchstmaß an Vortrieb 
und Seitenführung um und bringt auch das gewaltige Drehmoment mühelos auf 
die Straße. 
 
 
Die Karosserie: Leichtbau und Agilität 
 
Die innovative Aluminium-Karosserie in weiter entwickelter Audi Space Frame-
Bauweise (ASF) bildet das hochfeste Fundament für geringes Gewicht, sportliche 
Fahrleistungen und exzellente Fahreigenschaften. Die Zahl der Komponenten des 
komplett geschlossenen ASF konnte gegenüber der ersten A8-Generation durch 
funktionale Großgussteile und Strangpressprofile deutlich reduziert werden. Die 
statische Torsionssteifigkeit stieg um 60 Prozent und sichert einen deutlichen 
Zuwachs bei Schwingungskomfort, Sicherheit und fahrdynamischem Potenzial. 
Im Vergleich zu einer Stahlkarosse fällt das Gewicht der Rohkarosserie um  
50 Prozent niedriger aus: minimale Masse bei maximaler Stabilität. 
 
 
Das Fahrwerk: Auf Fahrerwunsch noch mehr Dynamik 
 
Der neue Audi A8 L 6.0 quattro verfügt über ein weiter entwickeltes Aluminium-
Fahrwerk mit Vierlenker-Vorderachse und spurgesteuerter Trapezlenker-
Hinterachse. Neu konzipiert sind die Bremsanlage und das Lenksystem mit 
variabler Übersetzung und servotronic. 
 
Die adaptive air suspension - eine 4-Corner-Luftfederung mit kontinuierlicher 
Dämpferregelung - löst den klassischen Zielkonflikt zwischen guten Handling-
Eigenschaften und klassengemäßem Federungskomfort auf. adaptive air 
suspension hält für jede Fahrsituation die passende Charakteristik bereit, reduziert 
mit ihrer kontinuierlich angepassten Dämpfung Karosseriebewegungen und 
optimiert so Straßenlage und Komfort. 
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Die Daten von vier Sensoren an den Achsen und drei Beschleunigungssensoren an 
der Karosserie werden im zentralen Steuergerät der adaptive air suspension 
ausgewertet. Dieser Rechner initiiert in Abhängigkeit von der erkannten Fahr-
situation in Millisekunden die Verstellung der einzelnen Stoßdämpfer, um stets 
ein Optimum an Fahrdynamik und Komfort zu gewährleisten. 
 
Der Fahrer kann zwischen vier vordefinierten Abstimmungen wählen, die 
zwischen ausgeprägter Sportlichkeit oder hohem Federungskomfort keinen 
Wunsch offen lassen. 
 
- Im Modus automatic befindet sich der Aufbau im Stand und bei 

Landstraßentempo auf Normalniveau mit 120 Millimeter Bodenfreiheit. 
Bewegt sich der neue A8 mehr als 30 Sekunden lang schneller als mit  
120 km/h, senkt sich der Aufbau um 25 Millimeter ab. Umgekehrt erfolgt eine 
Niveauerhöhung, wenn das Fahrzeug länger als zwei Minuten langsamer als 
mit 70 km/h unterwegs ist oder sobald Tempo 35 unterschritten ist. 

 
- Der Modus dynamic sorgt schon im Stand für eine Absenkung des Fahrzeugs 

um 20 auf 100 Millimeter Bodenfreiheit - der Schwerpunkt liegt tiefer, die 
Luftfederung arbeitet im Bereich einer erhöhten Federsteifigkeit und die 
Dämpfercharakteristik ist straffer. Resultat: Die Fahrwerksabstimmung fällt 
besonders agil aus.  

 
- Der Modus comfort ermöglicht sanftes Gleiten über Unebenheiten aller Art, 

indem das System im unteren Geschwindigkeitsbereich die Dämpfkräfte 
seltener erhöht. Die automatische Autobahnabsenkung unterbleibt, um ein 
Maximum an Einfederweg zur Verfügung zu haben. 

 
- Der Modus lift lässt sich auf Wunsch im Geschwindigkeitsbereich unter  

80 km/h aktivieren. Er bietet eine konstant erhöhte Bodenfreiheit um  
25 Millimeter sowie die ausgewogene Dämpfungscharakteristik des 
automatic-Modus. Er ist damit besonders geeignet für die Fahrt auf unebenem 
Terrain.  
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Höchster Raumkomfort 
 
Zusätzlich zu seinen dynamischen Eigenschaften qualifizieren Raumangebot und  
-komfort den A8 L 6.0 quattro zur luxuriösen Langstrecken-Reiselimousine 
schlechthin. Der Radstand von 3074 Millimetern kommt voll dem Raumkomfort 
der Fondpassagiere zugute. Auf Wunsch lässt sich der Fondbereich mit einer 
durchgehenden, lederbezogenen Mittelkonsole ausstatten: ein besonders 
luxuriöses Gestaltungsmerkmal, das den beiden Passagieren im großzügig 
geschnittenen Fond individuellen Freiraum schafft. 
 
Besitzer des Audi A8 L 6.0 quattro haben eine Qual der Wahl vor dem Einstieg in 
ihr Fahrzeug zu absolvieren: Hinter dem Volant genießen sie das Fahrerlebnis mit 
der sportlichsten Limousine der Luxusklasse - dafür sorgen das hochentwickelte 
Aluminium-Fahrwerk mit Luftfederung und adaptiver Dämpferregelung, der 
permanente Allradantrieb quattro und die Kraft des Zwölfzylinder-Motors. 
 
Wer seinen Chauffeur ans Steuer lässt, den erwartet beim Einstieg in den Fond ein 
Raum- und Sitzkomfort, der neue Maßstäbe setzt. Auf Wunsch - und ohne 
Aufpreis - empfangen den Passagier elektrisch einstellbare, höchst körpergerecht 
gepolsterte Komfort-Einzelsitze. Diese sind - je nach persönlicher Präferenz - 
auch mit Massagefunktion und Sitzklimatisierung erhältlich. Wer dort Platz 
nimmt, erfährt auf höchst angenehme Art: Der Audi A8 L 6.0 quattro stellt die 
gegenwärtig wohl dynamischste Möglichkeit dar, sich chauffieren zu lassen. 
 
Multimedia auf Rädern: Rear Seat Entertainment RSE 
 
Die Fahrt im Fond des Audi A8 L 6.0 quattro lässt sich auf Wunsch noch 
komfortabler gestalten. Entwickelt von der quattro GmbH, bietet das Rear Seat 
Entertainment RSE zwei 6,5“ LCD-Monitore in den Kopfstützen von Fahrer- und 
Beifahrersitz, ergänzt von einem DVD-6-fach-Wechsler im Kofferraum. Damit 
lässt sich die Luxuslimousine in ein mobiles Multimedia-Zentrum verwandeln, 
das je nach Bedarf Information oder auch Unterhaltung bis hin zum Heimkino auf 
Rädern offeriert. 
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In der Fondmitte finden sich die Anschlüsse für das System, die Fahrzeug-
navigation ist über eine zusätzliche Fernbedienung ansteuerbar. Ein separater AV-
Eingang für jeden Bildschirm erlaubt die Nutzung verschiedener externer 
Bildquellen wie Videokamera oder Spielkonsole, ein TV-Empfänger ist ebenfalls 
integriert. Zwei Kopfhörerausgänge und getrennte Bedienbarkeit an den RSE-
Monitoren selbst ermöglichen auch den voneinander unabhängigen Betrieb.  
 

Eine Fernbedienung ermöglicht die besonders komfortable Kommunikation mit 
dem MMI: Lautstärkeregelung, die Wahl von TV, CD oder Radio sowie die 
Bedienung von Telefon und Navigation. 
 
Zusätzlich erhältlich für den Fond ist eine mobile Telefon-Fax-Einheit, je nach 
Ausstattung integriert in den Mitteltunnel oder die lange Mittelkonsole. In die 
Rücklehne der Vordersitze integriert sind auf Wunsch bündig versenkbare 
Klapptische, die das rollende Büro im A8 Zwölfzylinder vervollständigen. 
 
 
Das Bedienkonzept MMI 
 
Mit der integrierten Benutzerschnittstelle MMI bietet Audi für den A8 eine 
Infotainmentplattform und ein Bedienkonzept, das durch stringente Logik seine 
Bedienung einfach gestaltet. MMI - das ist für den Fahrer zunächst die Bedien-
einheit (MMI-Terminal) in der Mittelkonsole mit einem dreh- und drückbaren 
Steuerungsknopf und vier um ihn gruppierten Steuerungstasten. 
 
Zusätzlich finden sich an den beiden Seiten des Terminals - neben der Returntaste 
für das Verlassen einer Menüebene - insgesamt acht Funktionstasten, mit denen 
die wichtigsten Hauptmenüs direkt angewählt werden. Oberhalb der Mittel-
konsole im Armaturenbrett befindet sich im optimalen Blickwinkel des Fahrers 
die zweite zentrale MMI-Komponente - ein in der Armaturentafel versenkbarer 
Farbbildschirm im 7-Zoll Format. 
 
Die Grundgeometrie der Bildschirmdarstellung entspricht im Detail der Anord-
nung von Steuerungstasten und -knopf im MMI-Terminal. So entsteht die 
intuitive Verbindung von visueller Wahrnehmung und Handbewegung. 

 - 17 - 



 
 
Die Serienausstattung 
 
Keine Frage: Nicht allein die Quantität, sondern vor allem die besondere Qualität 
der Serienausstattung des Audi A8 L 6.0 quattro setzt einen neuen Maßstab in der 
Luxusklasse.  
 
Denn er bietet eine im Markt einzigartige Kombination von Technologien: 
Aluminium-Karosserie in ASF-Bauweise, Aluminium-Fahrwerk, die 
Luftfederung adaptive air suspension und permanenter Allradantrieb quattro 
positionieren das neue Flaggschiff von Audi eindeutig als gleichermaßen 
komfortable wie sportliche Luxus-Limousine.  
 
Die Lenkung verfügt im A8 über Lenkgetriebe mit Servotronicfunktion. Die 
Lenkunterstützung ist geschwindigkeitsabhängig geregelt.  
 
Die 6-stufige tiptronic, das neue Multifunktions-Lederlenkrad im  
4-Speichen-Design sowie die Komfortklimaautomatik Vier Zonen mit Feuchte-
sensor, indirekter Belüftung und sonnenstandsabhängiger Regelung sorgen für 
höchsten Komfort. Dieser Qualität dienen auch die automatisch betätigte 
Gepäckraumklappe, Türen mit Servoschließung und die Geschwindigkeits-
regelanlage. 
 
Doch damit nicht genug. Zukunftsweisende Technologien wie das MMI - Multi 
Media Interface, die elektromechanische Parkbremse mit Anfahrassistent 
und die LED-Technologie in den Rück- und seitlichen Blinkleuchten sind 
einmal mehr der beste Beleg für den sprichwörtlichen Audi-Vorsprung durch 
Technik.  
 
Der neue Licht- und Regensensor aktiviert bei schlechten Lichtverhältnissen 
bzw. Nässe automatisch Scheinwerfer und Scheibenwischer.  
 
Elektrisch betätigte Sonnenschutzrollos an Seitenscheiben und Heckscheibe 
schützen wirksam gegen Blendung und Aufheizen des Innenraums. 
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Das adaptive light mit der Weltneuheit LED-Tagfahrlicht verleiht dem A8 L 6.0 
quattro ein unverwechselbares Aussehen und sorgt darüber hinaus für optimale 
Sichtverhältnisse. Eine Qualität, die dank der Effizienz der LED-Einheiten 
praktisch ohne Kraftstoff-Mehrverbrauch möglich ist. Integrierter Bestandteil des 
adaptive light ist zudem das Abbiegelicht, das den Sichtbereich des Fahrers 
spürbar erweitert. Abhängig von Tempo, Lenkwinkel und Blinkersignal aktiviert 
das System einen zusätzlichen Scheinwerfer, der die ausgeleuchtete Fläche 
seitlich erweitert - ein klares Sicherheitsplus. 
 
Im Dienst der aktiven Sicherheit steht die aktuellste Version des Elektronischen 
Stabilisierungsprogramms ESP mit hydraulischem Bremsassistenten. Die 
Hochleistungsbremsanlage mit 18-Zoll-Scheibenbremsen sorgt für sichere und 
wirksame Verzögerung. 
 
Besonderen Hörgenuss schafft das gleichfalls serienmäßige BOSE Surround 
Sound System - ein Klangerlebnis, das selbst in der automobilen Luxusklasse 
neue Maßstäbe setzt. Zusätzlich bietet das BOSE-System eine elektronische 
Kompensation der Fahrzeug-spezifischen Geräuschkulisse. Und ein ausstattungs-
spezifischer Equalizer berücksichtigt die unterschiedlichen akustischen Verhält-
nisse bei Stoff- oder Leder-Bezügen des Interieurs. 
 
Wichtige Sonderausstattungen 
 
Der Affinität vieler A8-Fahrer zu konsequenter Sportlichkeit kommt Audi mit der 
adaptive air suspension - sport entgegen. Das optionale Sportfahrwerk ermög-
licht ein Maß an Fahrdynamik, das im Feld der Limousinen des Luxussegments 
eine neue Dimension erschließt. 
 
Räder im 18- und 19 Zoll-Format bieten attraktive Optik und optimales Fahr-
verhalten. Erstmals bietet Audi für den neuen A8 auch ein Rad mit Notlauf-
eigenschaften (PAX-System) an, das selbst noch bei völligem Druckverlust  
sicher auf der Felge verankert bleibt und das bislang unbekannte Notlaufsicherheit 
gewährleistet. Neu ist das Angebot eines hochglanzpolierten 20 Zoll-Rades im  
9-Speichen-Design von der quattro GmbH. 
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Die radargesteuerte adaptive cruise control bedeutet einen entscheidenden 
Vorsprung gegenüber konventionellen Geschwindigkeitsregel-Anlagen. Das 
intelligente Komfort-System ermittelt ständig den Abstand zum vorausfahrenden 
Automobil und passt - innerhalb der Systemparameter - die eigene Geschwindig-
keit mit Gaspedal- und Bremseingriff entsprechend an: eine entscheidende 
Entlastung des Fahrers. 
 
Multifunktions-Sportlederlenkräder und ein Holzsportlenkrad mit 
Schaltfunktion im 3-Speichen-Design sind zusätzlich zum serienmäßigen 
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design mit Schaltfunktion zu haben.  
 
Höchstem Langstreckenkomfort bzw. perfektem Seitenhalt sind die serien-
mäßigen Komfortsitze und optionalen Sportsitze dienlich, die zusätzliche 
elektrische Einstellmöglichkeiten bieten: Lehnenkopf und Oberschenkelauflage 
sind individuell justierbar. Der Komfortsitz lässt sich zusätzlich auch mit 
Sitzklimatisierung und Massagefunktion ausstatten. 
 
Auf Wunsch lässt sich der Fondbereich mit einer durchgehenden, leder-
bezogenen Mittelkonsole ausstatten: ein besonders luxuriöses Gestaltungs-
merkmal, das den beiden Passagieren im großzügig geschnittenen Fond 
individuellen Freiraum schafft. 
 
Das Innenlichtpaket mit Ambientebeleuchtung sorgt mit mehreren 
vordefinierten Beleuchtungsprofilen für situationsgerechte Helligkeit im Interieur. 
Zusätzlich bietet die Ambientebeleuchtung ein neues Maß an Harmonie mit dem 
gesamten Interieur-Design. 
 
advanced key erlaubt es dem Fahrer, seinen neuen A8 zu öffnen, ohne dass er 
dafür den Schlüssel in die Hand nehmen müsste. Ein Signalgeber im Schlüssel 
gibt bei Annäherung an das Fahrzeug die Zentralverriegelung frei und erlaubt das 
Starten des Motors per Druck auf die Start-Taste, sobald sich der Schlüssel im 
Innenraum befindet. 
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Das Personalisierungssystem one-touch memory ermöglicht bis zu vier Fahrern, 
vielfältige Funktionen und Einstellungen individuellen Speicherplätzen zuzu-
ordnen und nach einer automatischen Identifikation selbsttätig zu aktivieren.  
Das System nutzt für die Erkennung des jeweiligen Fahrers dessen Fingerabdruck, 
der durch ein Sensorfeld auf dem Start-Taster von advanced key eingelesen wird.  
 
 
Der Markt 
 
Höchste Exklusivität kennzeichnet naturgemäß die Zielgruppe der Zwölfzylinder-
Liga. 6.000 - vorwiegend deutsche - Luxuslimousinen mit Zwölfzylinder-Motor 
rollen pro Jahr neu auf den Weltmarkt.  
 
In dieser Riege nimmt der neue Audi A8 L 6.0 quattro nun eine Spitzenstellung 
ein: Leistung, Hubraum und die Kombination mit dem Allradantrieb quattro 
qualifizieren ihn zum einzigartigen Angebot in einem einzigartigen Markt. Die 
aktuelle Produktionsplanung sieht gegenüber dem Vorgänger eine Volumen-
steigerung um nahezu das Vierfache vor. Der größte Teil des Kontingents ist für 
den deutschen Markt bestimmt. 
 
Die Kunden des neuen A8 L 6.0 quattro eint eine besondere Affinität zur 
faszinierenden Technik und damit zur unerreichten Leistungsfähigkeit dieses 
Fahrzeugs. Sie sind bereits in der Fahrzeug-Luxusklasse zu Hause; nicht wenige 
von ihnen haben zuvor auch schon einen A8. 
 
Die meisten dieser höchst anspruchsvollen Kunden sind männlich und rund  
50 Jahre alt. Sie sind in der Regel selbständig und verfügen über einen hohen 
Bildungsstand. Diese Technikenthusiasten und Ästheten legen lange Strecken mit 
ihrem Fahrzeug zurück und schätzen deshalb die besondere Synthese aus 
Komfort, repräsentativer Ausstrahlung und der unvergleichlichen Dynamik des 
Zwölfzylinder-A8. 
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