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Kurzfassung 
 
„Next Generation“ –  
Audi auf der International CES 2014 
 
„Next Generation“ – unter diesem Motto präsentiert sich Audi auf der 
International Consumer Electronics Show (CES), vom 6. bis 10. Januar 2014 
in Las Vegas und zündet dabei ein ganzes Feuerwerk an Innovationen. Auf 
der wichtigsten Consumer-Electronics-Messe der Welt zeigt die Marke mit 
den Vier Ringen ihre künftigen Lösungen zu den Megatrends pilotiertes 
Fahren, Infotainment, Connectivity, Bedienung und Anzeige sowie ihre 
wegweisenden Lichttechnologien. 
 
„In der Elektronik sind die Innovationszyklen extrem kurz, und der Wettbewerb ist 
besonders intensiv“, sagt Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, Mitglied des Vorstands der 
AUDI AG, Technische Entwicklung. „Wir betrachten das als Verpflichtung, noch 
progressiver, agiler und innovationsfreudiger zu werden. Mit vielen Technologien 
waren wir in den vergangenen Jahren als Erster am Markt – diesen Vorsprung 
werden wir verteidigen und weiter ausbauen.“ 
 
Schon heute bietet Audi ein breites Angebot an Assistenzsystemen, die das 
Fahren noch souveräner machen; sie sind in vielen Modellen erhältlich, auch in 
der kompakten A3-Familie. Als nächsten großen Schritt wird das Unternehmen 
noch in diesem Jahrzehnt seine neuen Technologien zum pilotierten Fahren 
einführen. Audi leistet auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Im Jahr 2013 war Audi 
der erste Automobilhersteller der Welt, der eine Lizenz des Nevada Department 
for Motorvehicles zum Testen von Autonomous Vehicles erhalten hat. Audi hat 
dabei das pilotierte Fahren im Stau und beim Parken demonstriert. Die Systeme 
waren in der Vorentwicklung, und die Rechentechnik füllte den ganzen 
Kofferraum. Das Konzept für eine automobile Serienumsetzung ist erfolgreich 
bestätigt und befindet sich jetzt in der Serienentwicklung. In nur einem Jahr ist es 
gelungen, das auf der CES 2013 angekündigte zentrale Fahrerassistenz- 
steuergerät (zFAS) für das pilotierte Fahren zu entwickeln. Die Botschaft für das 
pilotierte Fahren auf der CES 2014: Audi baut seinen Vorsprung weiter aus und 
fährt bereits mit Serientechnologie. 
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Als weiteres Highlight präsentiert Audi die nächste Generation des Audi MMI. 
Bekannte Elemente wie der Dreh-/Drücksteller und das MMI touch gibt es auch in 
der neuen Generation – sie sind jedoch noch besser und intuitiver geworden. Ein 
erkennbarer Unterschied findet sich auf dem MMI Bedienterminal: Die 
Funktionstasten wurden von vier auf zwei reduziert. Die Oberfläche des MMI 
touch versteht nun auch Multi-Touch-Gesten wie aus der Smartphone-Welt, zum 
Beispiel Zoomen oder Scrollen. Ein besonderes Highlight ist die durchgängige 
MMI-Suche. Bei der Navigation ermöglicht diese Direktsuche ein sofortiges 
Losschreiben ohne starres Formular. In den meisten Fällen genügen bereits 
wenige Buchstaben, um den gewünschten Treffer angezeigt zu bekommen. 
 
Audi war der erste Automobilhersteller, der in allen seinen Modellen eine voll 
integrierte UMTS-Schnittstelle angeboten hat. Audi ist nun wiederum der erste 
Automobilhersteller der LTE vollständig ins Auto integriert. Mit Start des neuen 
Audi A3 werden sukzessive alle Audi-Modelle mit diesem Datenturbo 
ausgestattet. Möglich ist dies durch die jahrelange Partnerschaft mit Qualcomm. 
Die Vollintegration der LTE-Technologie von Qualcomm erlaubt in den nächsten 
Jahren den Ausbau der Audi connect Angebote auf vielversprechende Weise. 
Music Services in der Cloud, schnelle Online-Updates, Highspeed-
Videokonferenzen, Car-to-X-Services und vieles mehr. 
 
Zu den neuen Car-to-X-Anwendungen bei Audi gehört der Service Ampelinfo 
online – er vernetzt das Auto mit dem zentralen Verkehrsleitrechner, der die 
Ampelanlagen in der Stadt steuert. Im Display des Fahrerinformationssystems 
erscheinen gezielte Informationen. Sie zeigen dem Fahrer an, welche 
Geschwindigkeit er wählen sollte, um die nächste Ampel zu einer Grünphase zu 
erreichen. Beim Warten auf Grün wird die verbleibende Zeit eingeblendet. 
Technisch ist das System voll ausgereift, Audi kann es in allen Modellen zum 
Einsatz bringen. Dazu führt Audi intensive Gespräche mit den Betreibern, welche 
die Verkehrsinfrastruktur bereitstellen. 
 
2012 hat Audi als erster Automobilhersteller die Audi phone box vorgestellt. 
Heute wird dieses sehr nützliche Feature um das wireless charging erweitert: per 
Induktion nach dem so genannten Qi-Standard fließt der Strom im Boden der 
Phone Box zur Empfängerspule im Smartphone. Damit sorgt die Audi phone box 
zukünftig nicht nur für den perfekten Empfang, sondern auch für ein stets voll 
geladenes Smartphone. Zusammen mit dem WLAN-Hotspot im Auto kombiniert 
Audi die Welt der Smartphones und Tablets intelligent mit der Automobilwelt.  
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Nun schlägt Audi ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen wird – führend für den 
gesamten Volkswagenkonzern und als Gründungsmitglied der Open Automotive 
Alliance – zusammen mit Google als einer der ersten Automobilhersteller 
weltweit die nahtlose Anbindung von Android-Geräten in seinen Fahrzeugen 
umsetzen.  
 
Auf der CES 2012 wurde erstmalig der Modulare Infotainmentbaukasten (MIB) 
mit dem Nvidia Tegra 20-Prozessor angekündigt. Nur ein Jahr später war der 
Audi A3 mit dem MIB und dem Tegra 20 auf der Straße. Auf der CES 2014 gibt 
Audi ein weiteres Highlight bekannt. Die Weiterentwicklung des MIB mit dem 
Nvidia Tegra 30-Prozessor geht mit dem neuen Audi TT in Serie. Dazu zeigt Audi 
als Weltpremiere das Interieur des neuen Audi TT. Das Highlight im Interieur ist 
das neue Audi virtual cockpit. 
 
Die Computing- und Grafikpower des Nvidia Tegra 30 ermöglicht eine 
vollkommen neue Generation eines Kombiinstruments in noch nie dagewesener 
Performance und Präzision. Auf dem brillanten 12,3-Zoll-Display werden die 
Grafiken und Rundinstrumente natürlich und gestochen scharf dargestellt. 
Transparente Darstellungen und Animationen zusammen mit der High-end-
Auflösung schaffen für den Fahrer ein völlig neues Erlebnis. 
 
Audi ist der weltweit erste Automobilhersteller, der eine neue Dimension des  
In-Car-Entertainments vorstellt, das Audi Smart Display. Dabei handelt es sich 
um eine perfekte Verbindung von neuester Technologie aus der Consumerwelt 
mit der Robustheit und Zuverlässigkeit aus der Automobilwelt in einem 
automotive-tauglichen Tablet. Es hat ein brillantes 10,2-Zoll-Full-HD-Display und 
ist in ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium integriert. Über eine WLAN-
Schnittstelle wird es mit dem Auto verbunden. Als Herzstück dient die modernste 
Computing- und Grafikpower des Nvidia Tegra 40. Das Audi Smart Display 
verbindet das Auto mit der Consumerwelt und umgekehrt. Auf dem Touch-
Bildschirm können Beifahrer oder Passagiere im Fond darüber Radio, Media und 
Navigation des Autos ebenso bedienen wie Komfortfunktionen. 
 
Die Soundwiedergabe erfolgt beim Smart Display in perfekter Qualität im Audi 
Soundsystem. Darüber hinaus erschließt das Audi Smart Display den Zugang 
zum Internet über Audi connect in LTE-Speed mit dem Betriebssystem Android. 
Damit stehen dem Kunden via Google Play Store, dem Android App Store, mehr 
als 950.000 Apps sowie Film, Musik, Hörbücher und eBooks zur Verfügung.  
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Die enge Zusammenarbeit mit den Big Playern der Consumer-Welt und die 
Kompetenz von Audi, diese Technologien schnell ins Auto zu integrieren, eröffnet 
eine neue Dimension in der Vernetzung des Autos mit dem Internet. 
 
Seit vielen Jahren setzt Audi in der Lichttechnologie Maßstäbe. Als jüngste 
Innovationen stehen in der neuen Luxuslimousine Audi A8 die Matrix LED-
Scheinwerfer und das Blinklicht mit dynamisierter Anzeige bereit. Mit dem Audi 
Matrix LED-Scheinwerfer kann stets mit Fernlicht gefahren werden, ohne 
jemanden zu blenden. Als Weltneuheit wird auf der CES 2014 der erste 
Laserscheinwerfer in einem Automobil vorgestellt. Er hat seine Premiere im Audi 
Sport quattro laserlight concept und noch in diesem Jahr beim 24-Stunden-
Rennen von Le Mans im neuen Audi R18 e-tron quattro. Diese 
Laserscheinwerfer emittieren ein monochromatisches und kohärentes Licht mit 
450 Nanometer Wellenlänge. Die Reichweite beträgt fast 500 Meter – etwa 
doppelt so weit wie ein LED-Fernlicht.  
 
Breit gelagerte Kompetenz im Bereich Elektronik eröffnet Audi neue Wege in der 
Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern. Im Progressive Semi Conductor 
Program (PSCP) nehmen mehrere Halbleiterhersteller den Status von 
strategischen Partnern ein und sind damit eng in die Entwicklung eingebunden. 
Ein weiteres Zukunfts-Investment ist die Audi Urban Future Initiative. Der 
interdisziplinäre Think Tank, in dem hochrangige Experten über die Mobilität in 
den Megacities der Zukunft nachdenken, präsentiert sich mit seinen jüngsten 
Projekten auf der CES 2014. 
 
Drei spektakuläre Autos komplettieren den Auftritt von Audi in Las Vegas: Der 
dynamische neue Audi S8, das elegante und vernetzte Audi A3 Cabriolet und die 
Technikstudie Audi Sport quattro laserlight concept. Das Coupé, das auf der CES 
sein Debüt gibt, hat alle aktuellen Innovationen von Audi an Bord: Laser-
Fernlicht, Audi virtual cockpit, die nächste MMI-Generation, LTE-Hotspot und die 
Anbindung von Android Devices bis hin zum Audi Smart Display. 
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Langfassung 
 
Fahrerassistenzsysteme und pilotiertes Fahren 
 
Auf dem Gebiet der Fahrerassistenzsysteme ist Audi eine treibende Kraft. Der 
nächste Schritt werden Systeme sein, die das Fahren in bestimmten Situationen 
übernehmen, wenn der Fahrer es wünscht. Audi spricht hier vom pilotierten 
Fahren.  
 
Die Fahrerassistenzsysteme von heute 
 
Von der adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion bis zur 
Verkehrszeichenerkennung – das Angebot an Assistenzsystemen, die Audi über 
seine Modellpalette hinweg anbietet, ist bereits extrem breit. Die Systeme 
arbeiten eng vernetzt miteinander, das macht sie intelligent, leistungsfähig und 
vielseitig. 
 
Die adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion 
 
Als zentraler Baustein unter den Fahrerassistenzsystemen von Audi fungiert die 
automatische Abstandsregelung adaptive cruise control (ACC) mit Stop & Go- 
Funktion. Das System regelt das eigene Tempo und den Abstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug, bei vielen Modellen im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 
250 km/h. 
 
Je nach Konfiguration nutzt die ACC Stop & Go einen oder zwei Radarsensoren 
in der Front des Automobils. Sie erfassen die Reflexionen von Objekten, die sich 
in bis zu 250 Metern Entfernung vor dem Auto befinden. Der Fahrer kann den 
Abstand zum Vorausfahrenden und die Dynamik der Regelung in mehreren 
Stufen einstellen. Im Stop-and-Go-Verkehr verzögert das System das Auto bis 
zum Stillstand. Nach einem kurzen Halt, etwa an einer Ampel, rollt es 
automatisch wieder an und folgt dem vorausfahrenden Fahrzeug; nach einem 
längeren Stillstand muss der Fahrer den Anfahrvorgang per Gaspedal oder 
Bedienhebel auslösen.  
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Die adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion arbeitet eng mit anderen 
Fahrerassistenzsystemen zusammen; sie nutzt die Daten von zahlreichen 
Steuergeräten, um das Umfeld des Autos zu analysieren. Mit diesem breiten 
Wissen kann das System komplexe Szenarien erkennen und den Fahrer 
vorausschauend unterstützen. Weil es auch mit der optionalen MMI Navigation 
plus kooperiert, kennt es den Verlauf der gewählten Fahrstrecke und kann diese 
Informationen beim Regeln der Geschwindigkeit nutzen. 
 
Audi liefert die adaptive cruise control je nach Baureihe in verschiedenen 
Varianten, auch ohne Stop & Go-Funktion.  
 
Der Audi active lane assist 
 
Für die meisten Modelle mit elektromechanischer Servolenkung ist der Audi 
active lane assist erhältlich. Mit einer Kamera, die vor dem Innenspiegel sitzt, 
erfasst er die Fahrbahnmarkierungen mit einer Entfernung von mehr als  
50 Metern in einem Öffnungswinkel von etwa 40 Grad. Kamera und Software 
erkennen die Begrenzungslinien und den Kurs des Autos. Falls es sich einer 
Linie annähert, ohne zu blinken, hilft das System dem Fahrer, über dezente 
Lenkeingriffe in die Spur zurückzusteuern.  
 
Dabei legt der Fahrer über das MMI-System selbst fest, wie früh der Eingriff 
erfolgen, und ob es eine Vibration am Lenkrad geben soll. Wenn er sich für einen 
frühen Eingriff entscheidet, führt das System sein Auto konsequent in der Mitte 
der Fahrspur. Die Kamera des Audi active lane assist liefert differenzierte 
Informationen, so kann sie etwa die gelben Linien in Baustellen von den weißen 
unterscheiden.  
 
Der Audi active lane assist wird bei einer Geschwindigkeit von etwa 65 km/h 
aktiv. Er greift auch bei drohender Schleudergefahr ein; hier unterstützt er das 
richtige Gegenlenken, indem er die Servounterstützung kurzfristig verstärkt 
beziehungsweise verringert. 
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Der Audi side assist 
 
Der Spurwechselassistent Audi side assist wird für viele Audi-Modelle angeboten. 
Er beobachtet den Verkehr hinter dem eigenen Auto und warnt den Fahrer, wenn 
nötig, vor kritischen Spurwechseln. Das System nimmt seine Arbeit bei einer 
Geschwindigkeit von etwa 30 km/h auf. Zwei Radarsensoren im Heck 
beobachten das Geschehen hinter dem Auto auf bis zu 70 Metern Distanz. 
 
Wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet oder schnell von 
hinten annähert, leuchtet eine gelbe LED-Anzeige im Gehäuse des 
Außenspiegels auf. Der Fahrer sieht sie beim Blick in den Spiegel. Falls er 
trotzdem den Blinker zum Spurwechsel setzt, wird die Anzeige hell und blinkt 
mehrmals. Die Optik der Anzeige ist auf den Fahrer ausgerichtet; ihre Helligkeit 
folgt dem Umgebungslicht und lässt sich über das MMI-System individuell 
einstellen. 
 
Der Nachtsichtassistent 
 
Als Herzstück des Nachtsichtassistenten dient eine Wärmebildkamera mit  
24 Grad Aufnahmewinkel in der Front des Automobils. Sie arbeitet im 
Ferninfrarot-Bereich (FIR) und reagiert auf die Wärme, die die Objekte in der 
aufgenommenen Szenerie abstrahlen. Ein Rechner wandelt die Informationen in 
Schwarzweißbilder um und zeigt sie auf Wunsch des Fahrers im zentralen 
Display des Fahrerinformationssystems. 
 
Die Ferninfrarot-Technologie kann bis zu 300 Meter vorausblicken, weit über die 
Reichweite des Fernlichts hinaus; sie lässt sich von Scheinwerfern und ähnlichen 
Lichtquellen nicht blenden. Menschen und auch größere Wildtiere werden auf 
Grund ihrer Wärmeabstrahlung im Bild meist auffallend hell vor dem kühleren 
und damit dunkleren Hintergrund dargestellt und sind dadurch gut erkennbar. 
Innerhalb der Systemgrenzen kann die Bildverarbeitungssoftware Personen in 
bis zu 90 Metern Distanz erkennen, größere Wildtiere in bis zu 130 Metern 
Entfernung. Dabei sucht sie gezielt nach Merkmalen von Fußgängern und 
größeren Wildtieren wie ihrer Kontur; erkannte Menschen und Tiere hebt sie 
durch eine gelbe Markierung im Display hervor. 
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Falls das System eine Gefährdung prognostiziert, etwa weil ein Passant vor dem 
Auto die Straße kreuzt, wird die Person rot markiert, zugleich ertönt ein Warnton. 
Im optionalen Head-up-Display kann sich der Fahrer ebenfalls eine Warnung 
anzeigen lassen; parallel dazu wird die Bremsanlage konditioniert. Bei einigen 
Modellen wird der Fußgänger mit drei kurzen Lichtimpulsen angeleuchtet.  
 
Der Parkassistent 
 
Die Einparkhilfe-Systeme von Audi arbeiten mit Ultraschall. Eine besonders 
komfortable Lösung ist der Parkassistent. Er nimmt beim Rückwärtseinparken 
alle erforderlichen Lenkbewegungen vor, um sowohl in parallel als auch in quer 
zur Fahrbahn liegende erkannte Parklücken einzuparken. Um sie zu finden, nutzt 
das System Ultraschallsensoren, die bei moderatem Fahrtempo den Straßenrand 
zweidimensional vermessen. Wenn sie eine ausreichend große Fläche erkennen, 
erfolgt ein Hinweis im Kombiinstrument. 
 
Wenn der Fahrer in die Lücke einparken will, legt er bei aktiviertem System den 
Rückwärtsgang ein, und der Parkassistent übernimmt die Lenkarbeit. Der Fahrer 
muss nur noch Gas geben, schalten und bremsen. Der Parkassistent lenkt in 
mehreren Zügen und unterstützt auch das Ausparken aus Längsparklücken.  
 
Eine weitere Technologie von Audi ist die Einparkhilfe plus mit 
Umgebungskameras. Vier kleine Kameras – im Singleframe-Grill, im Heck und in 
den Außenspiegelgehäusen – erfassen die direkte Umgebung des Autos. Der 
Fahrer kann auf dem großen Bordmonitor verschiedene Perspektiven aufrufen, 
darunter auch einen virtuellen Blick von oben. An unübersichtlichen Ecken oder 
Einmündungen kann das System Einblick in den Querverkehr vor oder hinter 
dem Auto geben, der für den Fahrer nicht direkt einsehbar ist. 
 
Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung 
 
Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung zeigt dem Fahrer die aktuell als 
zulässig erkannte Höchstgeschwindigkeit im Kombiinstrument oder im optionalen 
Head-up-Display an. Eine Kamera hinter dem Rückspiegel erkennt neben den 
Tempolimitschildern am Straßenrand auch digitale Geschwindigkeitsanzeigen. 
Das Steuergerät gleicht sie mit den Daten des Navigationssystems, den im 
jeweiligen Land zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und mit Informationen aus 
dem Auto, etwa der Nutzung der Scheibenwischer und der aktuellen Uhrzeit, ab. 
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Audi pre sense 
 
Audi pre sense ist ein Sicherheitspaket, das neben der A3-Familie in mehreren 
Baureihen in verschiedenen Ausbaustufen bereitsteht. Audi pre sense basic 
wertet die Informationen aus, die die Sensoren der Elektronischen 
Stabilisierungskontrolle (ESC) liefern. Wenn sie eine Vollbremsung oder 
Schleudern melden, aktiviert das System je nach Situation die Warnblinkanlage 
und beginnt die Fenster sowie das optionale Schiebedach zu schließen; zudem 
strafft es die Gurte der vorderen Sitze. Diese Straffung, die von kleinen 
Elektromotoren ausgelöst wird, ist reversibel. 
 
Die Ausbaustufen des Sicherheitssystems heißen Audi pre sense front,  
Audi pre sense rear und Audi pre sense plus. Sie arbeiten eng mit den 
Fahrerassistenzsystemen Audi adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion 
und Audi side assist zusammen. 
 
Audi pre sense front überwacht den Verkehr vor dem Auto auf ein mögliches 
Kollisionsrisiko. Das System unterstützt den Fahrer in mehreren Stufen. Die erste 
von ihnen beinhaltet ein optisches und akustisches Warnsignal, die zweite einen 
Warnruck – einen kurzen Bremsimpuls. Wenn der Fahrer jetzt eine Bremsung 
einleitet, unterstützt ihn das System durch die Anpassung des erforderlichen 
Bremsdrucks. Sollte der Fahrer nicht aktiv werden, folgt die Teilbremsung als 
dritte Stufe. Sie verzögert das Auto zunächst mit etwa einem Drittel der maximal 
möglichen Bremskraft. Die Fenster und das optionale Schiebedach beginnen sich 
zu schließen, die Warnblinkanlage wird aktiviert, die Gurte werden gestrafft. 
 
Wenn die Vollversion Audi pre sense plus an Bord ist, folgt noch eine vierte 
Stufe: zunächst eine weitere Teilbremsung auf mittlerem Niveau und danach eine 
Vollverzögerung, während die Gurte voll gestrafft werden. Dies findet kurz vor 
einem Aufprall statt, die Kollision ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vermeidbar. 
Audi pre sense plus reduziert die Geschwindigkeit bis zum Crash um bis zu  
40 km/h und hilft damit, die Folgen des Unfalls zu mindern. 
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Bei einigen Modellen umfasst Audi pre sense front einen zusätzlichen Schutz, um 
Auffahrunfällen im unteren Tempobereich entgegen zu wirken. Unterhalb von  
30 km/h verzögert das Auto in einer kritischen Situation selbsttätig, egal, ob das 
Fahrzeug vor ihm fährt oder steht. Unterhalb von 20 km/h kann diese Funktion 
einen Unfall üblicherweise ganz vermeiden, in den anderen Fällen verringert sie 
die Kollisionsgeschwindigkeit und damit die Unfallschwere. 
 
Audi pre sense rear nutzt die Sensoren des Audi side assist und mindert die 
Folgen eines Heckaufpralls. Das System schließt auch hier die Fenster sowie 
das Schiebedach und strafft die Gurte. Falls die optionalen vorderen Memory-
Sitze an Bord sind, fahren sie in eine für die Insassen günstigere Position. 
 
Pilotiertes Fahren: Die neue Dimension von Fahrspaß 
 
In naher Zukunft werden die Fahrerassistenzsysteme von Audi noch smarter und 
leistungsfähiger sein. Dadurch erhalten viele assistierende Funktionen Einzug in 
das Auto. Audi nennt diese Funktionen „pilotiertes Fahren“. Die neuen Systeme 
werden das Fahren in bestimmten Situationen übernehmen und  es komfortabler 
und sicherer machen. Dennoch bestimmt immer der Fahrer, ob er das Fahren 
abgeben will. 
 
Pilotiertes Fahren im Stau 
 
Das pilotierte Fahren im Stau wird den Audi-Fahrer künftig im zähfließenden 
Verkehr entlasten. Im Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 und 60 km/h nimmt 
es ihm die Lenkarbeit ab; darüber hinaus beschleunigt und verzögert es 
selbsttätig. Das Audi-System zum pilotierten Fahren im Stau wertet kontinuierlich 
den Zustand des eigenen Autos sowie des gesamten Umfeldes aus. Wird dabei 
im Geschwindigkeitsbereich unter 60 km/h eine Stausituation (bei baulicher 
Trennung der Gegenfahrbahn) erkannt, kann der Kunde die Funktion aktivieren. 
Das Auto übernimmt nun vollständig die Längsführung. Beim Anfahren und 
Verzögern verhält es sich wie die Audi ACC Stop & Go Funktion: es reagiert 
kooperativ auf ein- oder ausscherende Fahrzeuge. 
 
Wenn das pilotierte Fahren die Systemgrenzen erreicht, – etwa, wenn sich der 
Stau auflöst oder das Ende der autobahnähnlichen Straße erreicht wird – fordert 
es den Fahrer auf, die Kontrolle wieder selbst zu übernehmen. 
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Falls der Fahrer trotz erfolgter Übernahmeaufforderung das Fahren nicht 
innerhalb von wenigen Sekunden übernimmt, wird eine leichte Bremsung und 
eine, intensivere Warnung ausgelöst. Bleibt der Fahrer weitere fünf Sekunden 
untätig, führt das System einen so genannten risikominimalen Zustand herbei: 
das Auto wird in den Stillstand abgebremst und die Warnblinkanlage ausgelöst.  
 
Wie beim Audi adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion erfasst ein 
Radarsystem das Vorfeld des Autos in einem Bereich von 35 Grad und bis zu 
250 Metern Entfernung. Eine Videokamera mit breitem Öffnungswinkel erkennt 
die Fahrbahnmarkierungen ebenso wie Fußgänger und Objekte wie 
beispielsweise andere Fahrzeuge und Leitplanken. Bis zu zwölf Ultraschall-
Sensoren überwachen den Nahbereich um das Auto. 
 
Erstmalig kommt nun ein Laserscanner hinzu: Er liefert hochpräzise Daten bis zu 
einer Entfernung von 80 Metern. Eine Laserdiode sendet pro Sekunde fast 
100.000 Infrarot-Lichtimpulse aus, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. 
Auf vier Ebenen deckt der Sensor mit einer Auflösung von 0,25 Grad einen 
Bereich von 140 Grad ab. Aus den Lichtreflexionen errechnet das Steuergerät 
ein hochdetailliertes Umgebungsprofil. Dieses bildet andere Fahrzeuge ebenso 
ab wie Leitplanken. Die entscheidenden Vorteile des Laserscanners sind: 
a) Aufgrund des breiten Öffnungswinkels werden einscherende Fahrzeuge sehr 
früh erkannt.  
b) Mit seiner Laserdiode arbeitet er auch im Dunklen ohne Einschränkung. 
c) Durch sein Messprinzip kann er beliebige Objekte erkennen, auch solche, die 
ein gleichmäßiges Muster aufweisen oder keine sichtbare Struktur haben.  
 
Pilotiertes Fahren für Parkvorgänge am Straßenrand und in Garagen 
 
Parkvorgänge in beengten Situationen sind unkomfortabel. Bei engen Parklücken 
oder Garagen kann der Fahrer oft nur noch mühsam ein- oder aussteigen. Dank 
des pilotierten Fahrens von Audi kann man künftig vor der Garage oder einer 
engen Parklücke das Auto bequem von außen mit dem Funkschlüssel oder 
Smartphone bedienen. 
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Sobald die Umfeldsensorik eine geeignete Parklücke oder Garage erkannt hat, 
wird dem Fahrer die pilotierte Parkfunktion angeboten. Er kann nun sein Auto 
verlassen und den Einparkvorgang starten. An seiner Parkposition angekommen 
stellt das Auto den Motor ab und verriegelt die Türen. Am Ende erhält der Fahrer 
eine Bestätigungsmeldung. Das Ausparken aus der Garage oder der Parklücke 
erfolgt ebenso auf Knopfdruck.  
 
Eine wichtige Rolle nimmt der so genannte Fahrtaster ein (Funkschlüssel oder 
Button auf dem Smartphone). Nur wenn der Kunde ihn dauerhaft betätigt, 
beginnt der pilotierte Parkvorgang. Außerdem wird verifiziert, dass sich der 
Funkschlüssel in der Umgebung des Automobils befindet (ca. 5 Meter): nur dann 
kann der Fahrer den Parkvorgang überwachen. Natürlich hält das Auto sofort an, 
wenn durch die Sensorik Hindernisse im Fahrkorridor erkannt werden. Das Auto 
kann immer in einen sicheren Zustand versetzt werden. 
 
Das pilotierte Parken verwendet dieselbe Sensorik wie das Stausystem. 
Außerdem werden aus der Bildverarbeitung in den vier Umgebungskameras 
weitere Umfeldinformationen gewonnen. Damit wird die Ultraschall-Sensorik 
redundant durch ein weiteres physikalisches Messprinzip ergänzt. 
 
Fahrerassistenzsysteme mit höchster Integration: das zentrale 
Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS)  
 
Die heutigen Fahrerassistenzsysteme werden meist in räumlich voneinander 
getrennten Steuergeräten realisiert. In Zukunft wird Audi den revolutionären 
Ansatz einer zentralen Fahrerassistenz-Domänenarchitektur verfolgen. Alle 
verfügbaren Sensorinformationen werden dann in einem zentralen Steuergerät 
(zFAS) zusammengeführt. Es entsteht damit erstmalig ein vollständiges 
Umgebungsmodell. Dieses wird von den klassischen Fahrerassistenzsystemen 
verwendet. Insbesondere das pilotierte Fahren von Audi greift auf diese 
redundant berechnete Umfeldinformation zurück. 
 
In seinem Aufbau weist das zFAS-Board Parallelen zum Modularen Infotainment-
baukasten der neuen Generation auf. Auch im zFAS liefern strategische 
Entwicklungspartner von Audi modernste Mehrkern-Prozessoren. In der Summe 
erzielen die Prozessoren auf dem zFAS-Board eine Rechenleistung, die der 
kompletten Elektronik-Architektur eines heutigen Audi A4 entspricht.  
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Derzeit nimmt das neue Board etwa die Fläche eines kompakten Notebooks ein, 
sein Platzbedarf wird rasch weiter schrumpfen. Das modulare Konzept 
gewährleistet hohe Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit.  
 
Audi hat die Forschungs- und Vorentwicklungsprojekte mittlerweile in einer 
serienfähigen Architektur implementiert und wird das zFAS-Board noch in diesem 
Jahrzehnt zusammen mit dem pilotierten Fahren in Serie bringen. Damit hat die 
Marke mit den Vier Ringen im Wettbewerb die führende Position eingenommen. 
Spezifische Eigenschaften der Audi-Lösung sind: 
 
a) Im Gegensatz zu üblichen Vorentwicklungsprojekten handelt es sich hier um 
keine PC-Implementierung, sondern eine Realisierung in einem serientauglichen 
zFAS Steuergerät. 
b) Die pilotierten Funktionen Parken und Fahren werden in einem Steuergerät 
zusammengeführt. Mittelfristig werden diese Kundenfunktionen ineinander 
übergehen und eine Trennung in zwei Steuergeräte ist nicht wünschenswert. 
c) Die zentrale Fusion verwendet alle verfügbaren Umfeldsensoren und erfüllt 
damit die Redundanzanforderungen für automatisiertes Fahren 
d) Spezifische Maßnahmen in der Architektur sowie in einzelnen Komponenten 
berücksichtigen die Anforderungen der Funktionalen Sicherheit sowie relevanter 
Standards (ISO26262). 
 
  



15/59 www.audi-mediaservices.com 

Bedienung und Anzeige 
 
Audi legt großen Wert auf die Ergonomie seiner Automobile – die Bedien- und 
Anzeigekonzepte sind klar strukturiert und auf Anhieb verständlich. Jetzt zündet 
der Premiumhersteller mit der nächsten Multi Media Interface (MMI)-Generation 
und dem Audi virtual cockpit die nächste Stufe. 
 
Die Geschichte des Audi MMI 
 
Die ersten Schritte zum MMI-Bedienkonzept liegen bereits 17 Jahre zurück – 
1997 begann seine Entwicklung auf dem Papier. Schon damals galt es, die 
Bedienung von der Anzeige zu trennen und die Steuereinheit mit dem zentralen 
Dreh-/Drück-Steller auf der Konsole des Mitteltunnels zu platzieren – ideal für die 
Hand des Fahrers. 
 
Ausgedehnte Kundenbefragungen trugen dazu bei, das Konzept zu verfeinern; 
ein Audi S8 diente als Versuchsträger. Im Jahr 2001 ging die Marke mit dem 
System an die Öffentlichkeit – das Showcar Avantissimo präsentierte das MMI 
inklusive TV-Tuner und Internetzugang. 
 
Im Jahr darauf feierte das System seine Marktpremiere im neuen Audi A8 – mit 
einem elektrisch ausfahrenden Monitor und einem ganzen Bündel im Auto 
verteilter Steuergeräte. Einige Exemplare der Luxuslimousine hatten auf Wunsch 
bereits Online-Telematikdienste an Bord und waren damit ihrer Zeit weit voraus. 
 
Die neue A8-Modellreihe von 2010 präsentierte eine weitere weltweite Innovation 
– das MMI touch. Mit dem Touchpad zur Eingabe von Buchstaben, Ziffern und 
Zeichen in vielen Sprachen und dem immer weiter optimierten Sprach-Dialog-
System setzte sich Audi an die Spitze des weltweiten Wettbewerbs. 
 
In der kompakten A3-Modellreihe präsentiert Audi den jüngsten Serienstand 
seines Bedienkonzepts. Es basiert auf dem Modularen Infotainmentbaukasten 
(MIB), der sämtliche Funktionen in hoher Geschwindigkeit verarbeitet. In den 
zurückliegenden zehn Jahren haben die Audi-Entwickler die Rechenleistung des 
MMI fast um den Faktor 15 gesteigert und dabei sein Gewicht um den Faktor  
10 verringert.  
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Der Fahrer steuert die Funktionen über die Sprachbedienung oder das MMI-
Terminal. Die MMI touch-Fläche und der Dreh-/Drück-Steller fusionieren im Audi 
A3 zum Touchwheel: Ein berührungsempfindliches Feld bildet die Oberseite des 
Bedienrads. Das MMI touch erkennt die Buchstaben und Ziffern, die der Fahrer 
auf das Pad schreibt, wenn er eine Adresse oder Telefonnummer eingibt; nach 
jedem Zeichen erfolgt eine akustische Rückmeldung.  
 
Zwei Kipptasten im vorderen Bereich des Terminals erschließen die wichtigsten 
Bereiche Telefon/Navigation und Media/Radio direkt, eine Menü- und eine 
Rücksprungtaste komplettieren sie. Vier Softkeys zur Bedienung der 
Unterfunktionen und ein Lautstärkeregler mit integrierter Skip-Funktion für 
Titelsprünge ergänzt das Bedienterminal.  
 
Das nur elf Millimeter dünne sieben Zoll LED-Display liefert kontrastreiche und 
gestochen scharfe 3D-Grafiken mit einer Auflösung von 800x480 Pixel. 
 
Ein spezielles Laminierverfahren verbindet seine Deckglasscheibe direkt mit der 
Oberfläche des TFT-Bildschirms. Dadurch verbessern sich die Optik und die 
Ablesbarkeit auch bei hellem Licht. Das lackierte Gehäuse ist aus ultraleichtem 
Magnesium gefertigt und spart damit zirka 50 Gramm Gewicht ein. Hochglanz- 
und Chrom-Applikationen verleihen ihm eine edle Note. 
 
Die MMI touch-Technologie begeistert nicht nur durch ihre einfache Bedienung, 
sondern leistet auch einen Beitrag in Punkto Fahrsicherheit. Das Zusammenspiel 
der Schrifterkennung mit einer akustischen Rückmeldung verkürzt die 
Bedienvorgänge, der Blick des Fahrers kann auf der Straße bleiben.  
 
Das MMI-Bedienkonzept einer neuen Generation 
 
Audi entwickelt die MMI-Bedienung konsequent weiter. Auf der CES 2014 
präsentiert die Marke die neue MMI-Generation. Die vereinfachte Bedienung und 
die universellen Einsatzmöglichkeiten sind die großen Stärken der neuen 
Generation. Der Premiumhersteller präsentiert auf der CES drei Konzepte. Das 
erste ist die klassische Variante mit MMI Terminal und einem Infotainmentdisplay 
in der Mitte der Armaturentafel. Das Audi virtual cockpit, das schon bald im 
neuen Audi TT in die Serie einziehen wird, ist das zweite Konzept. Es präsentiert 
eine bewusst sportliche Ausführung, bei der sich Infotainmentdisplay und 
Kombiinstrument zu einer flexiblen, fahrerorientierten Einheit verbinden. Im 
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dritten Konzept präsentiert die Marke das Audi Smart Display. In einer mobilen 
Ausprägung mit Touchscreen-Bedienung kann es vom Fahrer mitgenommen 
werden und seine Einfachheit auch außerhalb des Autos unter Beweis stellen – 
die Fahrzeugwelt verschmilzt mit der schnellen Welt der Consumer-Elektronik. 
 
Die neue MMI-Generation 
 
Mit der neuen MMI-Generation schlägt Audi in der Geschichte der HMI-Konzepte 
ein neues Kapitel auf – das MMI-Terminal und die Menüstruktur sind von Grund 
auf neu entwickelt. Das Resultat ist eine einfache, intuitive Bedienung mit flachen 
Hierarchien, die sich voll an den Bedürfnissen des Fahrers orientiert.  
 
Beim Terminal des neuen MMI steht weiterhin der bekannte Dreh-/Drück-Steller 
sowie das MMI touch im Mittelpunkt. Ähnlich wie bereits im A3 fusionieren das 
Touchpad und der Dreh-/Drücksteller zum Touchwheel mit einem 
berührungsempfindlichen Feld auf der Oberseite. Dieses Feld dient der 
Handschrifterkennung. Neu ist die hochauflösende Erkennung der 
Drehbedienung: Der Dreh-/Drück-Steller, dessen Drehposition von einem 
optischen Sensor auf hundertstel Millimeter genau überwacht wird, ermöglicht  
eine fast stufenlose Bedienung von Listen und Karte. 
 
In der neuesten Generation versteht das MMI touch auch Mehrfingergesten. So 
kann man auch mit zwei Fingern durch Listen  scrollen oder in die Karte zoomen, 
wie man es von seinem Smartphone gewohnt ist. Auch die zwei Kipptasten für 
die wichtigsten Menüs – Navigation/Karte Telefon, Radio und Media – sind 
geblieben. Der größte Unterschied besteht in der Reduktion von vier auf zwei 
Funktionstasten, was die gute Blindbedienung nochmals erheblich verbessert. 
Die linke der beiden Tasten ruft das neugestaltete Funktionsmenü auf und mit 
der rechten erschließen sich kontextabhängige Optionen und Einstellungen, 
ähnlich einer rechten Maustaste wie es jeder Kunde von seinem PC kennt. Die 
allgemeine Menü-Taste und die Zurück-Funktion sind im neuen Audi TT zentral 
unter dem Touchwheel platziert. 
 
Die neue Bedienlogik korrespondiert mit derselben Funktionsweise wie Kunden 
sie von ihrem Smartphone oder Tablet kennen. Alle häufig genutzten Funktionen 
sind intelligent für einen schnellen Zugriff ausgelegt.  
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Per Direktwahl oder vom Startbildschirm aus gelangt der Fahrer in die Grund-
menüs – beispielsweise Audi connect, Navigation, Karte, Telefon, Media, Radio, 
Klang, Fahrzeug und Einstellungen. Vielen von ihnen ist ein Funktionsmenü 
zugeordnet (linke Taste) – beim Radiomenü etwa findet sich dort die 
Bandauswahl, beim Kartenmenü die Verkehrsinformation.  
 
Mit der rechten Taste können zusätzliche Optionen zu einem ausgewählten 
Menüeintrag ausgeführt werden, analog der bekannten rechten Maustaste am 
PC. Im Navigationsmenü kann man sich hier beispielsweise zu einem 
eingegebenen Ziel leiten lassen, Parkplätze in Zielnähe anzeigen lassen oder 
das Ziel in den Favoriten speichern,  
 
Ein besonderes Highlight im neuen Audi MMI ist die MMI-Suche. Dahinter 
verbirgt sich eine praktische Funktion, die beim Suchen eines Begriffes den 
Fahrer unterstützt und die Suche vereinfacht. Die MMI-Suche ist in jedem 
Grundmenü verfügbar. Die Ergebnisliste wird schon während der Eingabe 
angezeigt – dafür genügen bereits wenige Buchstaben. In den Menüs Radio und 
Media führt eine Zeichenfolge direkt zum gesuchten Radiosender bzw. Titel, 
Album oder Interpreten.  
 

Im Fahrzeugmenü genügen artverwandte Schlagwörter (Synonyme), um 
Fahrzeugfunktionen zu finden. Zum Beispiel genügt die Eingabe von Licht – um 
alle Lichtfunktionen, wie Coming home und Leaving home oder 
Ambientebeleuchtung, aufzulisten. 
 

Besonders hilfreich ist die MMI-Suche in der Navigation: Bei der Eingabe eines 

Navigationsziels ermöglicht die MMI-Suche eine freie Texteingabe ohne ein 

starres Formular verwenden zu müssen. In den meisten Fällen genügen wenige 

Buchstaben, um Ziele europaweit zu finden. Die Eingabe des Landes ist nicht 

mehr notwendig. Bei der Ergebnisanzeige berücksichtigt das MMI den aktuellen 

Standort des Autos, sodass umgebungsnahe Treffer zuerst angezeigt werden. 

Bei der Suche nach einer Straße im aktuellen Standort genügt meist die Eingabe 

der ersten Buchstaben des Straßennamen. Wer in einer beliebigen europäischen 

Stadt ein Restaurant sucht, braucht nur dessen ersten Buchstaben und die 

ersten Buchstaben des Stadtnamens getrennt durch Leerzeichen einzugeben; 

schon listet das MMI entsprechend Treffer samt Adresse auf. 
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Im MMI lassen sich die meisten Kommandos auch per Sprache eingeben. Die 
Sprachbedienung präsentiert sich ebenfalls weiterentwickelt; sie versteht jetzt 
auch viele Formulierungen aus dem alltäglichen Sprachgebrauch. 
 
Das Audi virtual cockpit 
 
Eine weitere große Neuerung, welche die Marke mit den Vier Ringen im Bereich 
MMI vorstellt, ist das Audi virtual cockpit, das volldigitale Kombiinstrument der 
Zukunft. Sein modernes TFT-Display besitzt eine Diagonale von 12,3 Zoll. Mit 
seiner hohen Auflösung von 1.440 x 540 Pixel stellt es alle Inhalte gestochen 
scharf, brillant und kontrastreich dar. Hochwertige Animations- und Lichteffekte 
runden den State-of-the-art-Look ab. 
 
Im Hintergrund arbeitet ein schneller Grafikprozessor – als erster 
Automobilhersteller weltweit nutzt Audi den Tegra 30 Chip aus der Tegra 3-Serie 
von Nvidia, mit dem Audi eine langjährige Partnerschaft verbindet. Beim 
Drehzahlmesser generiert der Prozessor im Audi virtual cockpit pro Sekunde 60 
Frames, damit die Nadel absolut präzise angezeigt wird. 
 
Der Fahrer kann mit der „View“-Taste am Multifunktionslenkrad zwischen zwei 
Oberflächen (Modi) wechseln. Im Infotainment-Modus dominiert ein zentrales 
Fenster die Ansicht – es bietet der Navigationskarte oder den Listen aus den 
Bereichen Telefon, Radio und Audio eine große Bühne. Der Drehzahlmesser und 
der Tacho, letzterer samt digitaler Anzeige, erscheinen links und rechts als kleine 
Rundinstrumente. In der klassischen Ansicht werden das Mittelfenster kleiner und 
die Instrumente – mit schwarzen Skalen, roten Zeigern und weißen Ziffern – etwa 
so groß wie heutige Anzeigen. 
 
Im Audi virtual cockpit sind alle verfügbaren Informationen darstellbar – 
beispielsweise Navigationspfeile, dynamische Fahrzeuganimationen und die 
Bilder der Rückfahrkamera oder die Grafiken der Assistenzsysteme. Je nach 
Grundmenü wechselt das Display seine kontextbezoge Farbgestaltung; im 
Medienmenü etwa ist es wie gewohnt orange, im Telefonmenü grün eingefärbt. 
An seinem unteren Rand befinden sich feste Anzeigen für Außentemperatur, 
Uhrzeit und Kilometerstände sowie Warn- und Hinweissymbole. LEDs 
informieren über die Temperatur des Kühlmittels und den Kraftstoffstand. 
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Infotainment und Audi connect 
 
Der Begriff Audi connect fasst alle Anwendungen und Entwicklungen zusammen, 
die die Autos von Audi mit dem Besitzer, dem Internet, der Infrastruktur und 
anderen Fahrzeugen verbinden. Mit neuen Lösungen und neuen Entwicklungen 
beim Infotainment baut Audi seinen Vorsprung auf diesem Gebiet Zug um Zug 
weiter aus. 
 
Audi connect  
 
Auf dem Technikfeld der mobilen Vernetzung zählt Audi zu den Pionieren. 
Bereits 2005 startete das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit wichtigen 
Zulieferern im Software- und Hardwarebereich; 2009 waren die Internet-Dienste 
von Audi connect erstmals im Auto verfügbar. 
  
Audi connect Breitband-Internetmodul 
 
Als innovative Erweiterung zum Top-Navigationssystem MMI Navigation plus 
bietet Audi für fast die gesamte Modellpallette das Audi connect-Modul mit 
mobilem Breitband-Internetzugang kombiniert mit einem mobilen WLAN-Hotspot. 
 
Audi führte im Jahr 2010 als erster Hersteller durchgängig den Breitband-
Internetzugang über ein integriertes UMTS-Modul ein und ging im Jahr 2013 mit 
der Einführung des vollintegrierten LTE-Moduls eine Stufe weiter in Richtung 
mobiles High-Speed-Internet. 
 
Der integrierte WLAN-Hotspot erlaubt es den Passagieren im Auto, bis zu acht 
persönliche mobile Geräte anzukoppeln. Um online zu gehen, muss der Fahrer 
lediglich eine datenfähige SIM-Karte in den Kartenleser der MMI Navigation plus 
einschieben. Alternativ kann er sein Handy per Bluetooth an das System 
koppeln, falls es über das dafür erforderliche SIM Access Profile verfügt. 
Zusatzgebühren oder gesonderte Verträge werden nicht nötig; Audi empfiehlt 
allerdings angesichts der hohen Datenmengen eine Flatrate. Die Bedienung 
erfolgt über die MMI Navigation plus, über das Multifunktionslenkrad oder per 
Sprachbedienung. Um möglichst optimale Empfangsbedingungen zu bieten, läuft 
die Telefon- und Datenübertragung über die Dachantenne des Autos. 
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Der Mobilfunkstandard LTE 
 
Das Mobilfunknetz ist ein weltweit entscheidender Faktor für die Vernetzung von 
Automobilen. In den meisten Ländern läuft der mobile Datentransfer über UMTS-
Netze (UMTS = Universal Mobile Telecommunications System). Je nach 
Ausbaustufe ermöglicht dieser Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G) 
derzeit eine Transferrate von bis zu 21 MBit pro Sekunde.  
 
In mehreren Ländern Europas sowie in den USA sind bereits LTE-Netzwerke 
(LTE = Long Term Evolution) verfügbar, in Deutschland ist der Mobilfunkstandard 
der vierten Generation bereits in allen Großstädten und in ländlichen Regionen 
aktiv. Audi hat die LTE-Technologie im Jahr 2013 ins Auto gebracht – in den 
Modellen der A3-Familie ist die neueste Generation des LTE-Audi connect-
Moduls bereits integriert. Weitere Baureihen werden in naher Zukunft folgen. 
 
Das vollintegrierte LTE-Modul unterstützt Datenraten von bis zu 100 MBit/s im 
Downstream, 50 MBit/s im Upstream und sehr kurze Antwortzeiten. Hierdurch 
ermöglicht es den Austausch großer Datenmengen wie Musik und Filmen in HD-
Qualität und kurze Ping-Zeiten für interaktive Applikationen wie beispielsweise 
Spiele. Die Passagiere im neuen Audi A3 können über ihre mobilen Endgeräte 
verschiedene Anwendungen gleichzeitig ausführen. Einer von ihnen kann zum 
Beispiel an einer Videokonferenz teilnehmen, während ein anderer ein Video 
anschaut.  
 

Durch die Vollintegration profitieren aber nicht nur mobile Endgeräte von der 
schnellen Empfangstechnologie. Während der Entwicklung war wichtig, dass 
nicht nur für mobile Endgeräten eine schnelle Internetverbindung ermöglicht wird, 
sondern auch die Auto-internen Systeme mit High-Speed-Internetzugang 
versorgt werden. So können die Audi connect Dienste wie beispielsweise die 
Navigation mit Google Earth und Google Street View um ein vielfaches schneller 
geladen und angezeigt werden.  
 
Die Vollintegration von LTE, und der damit verbundenen schnellen 
Datenübertragung, ermöglicht in den nächsten Jahren den zielgerichteten 
Ausbau des Audi connect Angebots – angefangen bei Musikservices aus der 
Cloud bis hin zu Car-to-X Services wie das drahtlose Bezahlen oder die 
Kommunikation mit Ampeln. Diese Funktionen können mit LTE sogar in 
ländlichen Gebieten flächendeckend sichergestellt werden.  
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Audi connect-Dienste 
 
Mit Audi connect kommen viele maßgeschneiderte Dienste ins Auto, etwa 
Nachrichten online, Reise- und Wetterinformationen sowie Informationen über 
aktuelle Flug- und Zugverbindungen. Im Audi A3 sind sie mit einer komfortablen 
Vorlesefunktion nutzbar. 
 
Die Verkehrsinformationen online präsentieren Daten zum aktuellen 
Verkehrsfluss in der Navigationskarte in Echtzeit. Wenn die gewählte Route frei 
ist, erscheint sie grün eingefärbt; bei dichtem oder zähfließendem Verkehr ist sie 
orange und bei Stau rot. In diesem Fall benennt der Dienst die Störung und 
schlägt eine sinnvolle Ausweichroute vor.  
 
Neben den Schnellstraßen beziehen die Verkehrsinformationen online auch 
Landstraßen und Städte mit ein; sie decken die meisten europäischen Länder ab. 
Die Datenbasis stammt vor allem von Smartphones und Navigationsgeräten die 
in Fahrzeugen mitgeführt werden und ihre aktuellen Positionen in engen 
Zeitabständen über das Mobilfunknetz an den Provider melden. Die 
aufbereiteten, anonymisierten Daten ergeben ein differenziertes Belastungsbild 
der Straßen. 
 
Die Navigation mit Google Earth und Google Street View erleichtert die 
Orientierung vor Ort erheblich. Hier sieht der Fahrer schon vorab in 360-Grad-
Panoramabildern die Straßenansicht seines gewählten Ziels, die 
Navigationskarte wird mit Bildern von Google Earth unterlegt. Einzigartig ist dabei 
der Kartenzoom bis auf 30 Meter. 
 
City Events ist ein Service von Audi connect, der über eine Vielzahl an 
Veranstaltungen am Standort, am Reiseziel oder einem frei wählbaren Ort 
Auskunft gibt. Der Kunde kann hier nach verschiedenen Kategorien wie 
Konzerten oder Sportevents filtern. 
 
Mit der Flug- und Zuginformation von Audi connect lassen sich Abfahrts- und 
Abflugzeiten, Bahnsteige und Gates sowie eventuelle Verspätungen abfragen. 
Per Direktsuche kann der Benutzer auch eine bestimme Flugnummer suchen.  
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Der Dienst Kraftstoffpreise, in Deutschland zusätzlich versorgt durch die 
Markttransparenzstelle, listet die günstigsten Tankstellen auf, wobei er im  
Audi A3 sogar die benötigte Kraftstoffsorte berücksichtigt. 
 
Zu den jüngsten Services von Audi connect gehört der Dienst Parkplatzinforma-
tionen – er zeigt Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen am Standort, am Zielort 
oder an einem beliebigen Ort an. Wo immer möglich, nennt er die Zahl der freien 
Plätze und die Gebühren. Die Adresse des Parkplatzes lässt sich mühelos als 
Navigationsziel übernehmen, und die Umgebung kann man sich via Google Earth 
Kartenausschnitt und Google Street View vorab ansehen. 
 
Die Online Community-Dienste Facebook und Twitter sind bei Audi connect 
ebenfalls autospezifisch aufbereitet und integriert. Neben der Vorlesefunktion 
steht eine Textfunktion bereit – es können vorgefertigte Textbausteine versendet 
werden, auf Wunsch kombiniert mit Daten wie der aktuellen Position. Ebenso wie 
einige andere Services von Audi connect lassen sich Facebook und Twitter über 
einen myAudi-Account am heimischen PC den individuellen Bedürfnissen 
anpassen. Darüber hinaus können eingegangene E-Mail-Nachrichten per 
Bluetooth vom Handy ins Auto übertragen und vorgelesen werden. Der Fahrer 
kann Kurznachrichten (SMS) diktieren und per Sprache versenden. 
 
Ein weiterer Dienst von Audi connect ist die Picturebook Navigation. Hier 
speichert der Fahrer Fotos von Zielen, die mit Geonavigationsdaten (GPS) 
verknüpft sind, in der „Bilderbox“ der MMI Navigation plus ab; das können eigene 
Fotos oder auch Motive aus Google Street View sein. Der Import der Bilder kann 
über eine SD-Karte oder einen myAudi-Account erfolgen. Die Fotos können dann 
via Cover Flow durchlaufen und durch das Auslesen der verknüpften GPS-Daten 
als Navigationsziel übernommen werden. 
 
Mit der Sprachbedienung lassen sich wichtige Funktionen von Audi connect 
steuern, darunter auch die Point-of-Interest-Suche (POI). Der Fahrer kann sein 
Ziel – Ort, Straße und Hausnummer – in einem einzigen Satz sprechen. Bei der 
POI-Suche nach Sonderzielen sind auch Schlagwörter verwendbar. Der 
Sprachbefehl wird in ein Datenpaket übersetzt und an die Suchmaschine von 
Google gesendet. Die Trefferliste, die auf dem MMI-Monitor erscheint, beinhaltet 
in vielen Fällen praktische Zusatzinformationen wie beispielsweise 
Telefonnummern oder Bewertungen. 
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Audi music stream ist das Webradio von Audi connect. Mit dieser App und der so 
genannten UPNP-Technologie (Universal Plug And Play) kann der Benutzer 
mehr als 3.000 Internet-Radiosender empfangen, seine Favoriten im Handy 
speichern und sie über die MMI Navigation plus bedienen. Die Funktion ist via 
WLAN in das Bedienkonzept der MMI Navigation plus integriert, die 
Klangausgabe erfolgt über die Audioanlage an Bord. Darüber hinaus ermöglicht 
die App den Zugriff auf die Smartphone-eigene Mediathek des Benutzers. 
 
Audi music stream ist als eigenständige Smartphone-App sowie als Integration 
von Audi MMI connect erhältlich. Mit dieser – aktuell für die A3-Familie 
erhältlichen – Applikation stehen zusätzliche Services auf dem mobilen Endgerät 
bereit. Audi MMI connect ist auf diese Weise die direkte Verbindung zum Auto. 
Über die App lassen sich zudem Dienste wie die POI-Suche, City Events oder 
Picturebook Navigation nutzen und die Suchergebnisse oder Fotos direkt an die 
MMI Navigation plus im Automobil senden. 
 
In künftigen Infotainmentsystemen werden im Portfolio von Audi connect die 
Online-Mediendienste Napster, in den USA Rhapsody, und Aupeo! via mobiler 
App ins MMI integriert. Per WLAN kommen die Dienste kabellos vom iOS- oder 
Android-Gerät ins MMI. Die Benutzeroberfläche ist wie bei allen Audi connect-
Diensten in das gewohnte Human-Machine-Interface (HMI) integriert, so dass 
sich Kunden komfortabel zurechtfinden.  
 
Audi connect – Ausblick 
 
Die Rolle des Autos in der Gesellschaft wandelt sich zusehends – es wird immer 
mehr vom Statussymbol zum „mobile device“, einem technischen Gerät, das es 
seinem Benutzer erlaubt, auch unterwegs „always on“ zu sein. Das schnelle 
Mobilfunknetz LTE wird das Thema „data in the cloud“ – die Nutzung von Online-
Daten – und die Car-to-X-Kommunikation stark vorantreiben. Die Marke mit den 
Vier Ringen setzt sich mit ihren neuen Audi connect Technologien auch hier an 
die Spitze der Entwicklung.  
 
Car-to-X-Kommunikation 
 
Die Car-to-X-Kommunikation, ein weiterer wichtiger Aspekt von Audi connect, 
eröffnet viele neue Möglichkeiten, das Fahren sicherer, entspannter und 
ökonomischer zu machen.  
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Autos, die miteinander vernetzt sind, können sich beispielsweise gegenseitig auf 
Gefahren wie Glätte oder Querverkehr an Kreuzungen hinweisen. Darüber 
hinaus eignet sich die Car-to-X-Kommunikation hervorragend für die Verbreitung 
von Verkehrsinformationsdaten. Vor allem die Automotive-WLAN-Kommunikation 
kann sehr genaue und exakte Daten generieren.  
 
Ampel Info online 
 
Zu den neuen Car-to-X-Anwendungen bei Audi gehört der Service Ampelinfo 
online – er vernetzt das Auto mit dem zentralen Verkehrsleitrechner, der die 
Ampelanlagen in der Stadt steuert. Im Display des Fahrerinformationssystems 
erscheinen gezielte Informationen. Sie zeigen dem Fahrer an, welche 
Geschwindigkeit  er wählen sollte, um die nächste Ampel zu einer Grünphase zu 
erreichen. Beim Warten auf Grün wird die verbleibende Zeit eingeblendet.  
 
Audi hat das Prinzip des neuen Angebots von Ampelinfo online im Projekt 
Travolution in Ingolstadt und im bundesweiten Feldversuch simTD (Sichere und 
intelligente Mobilität Testfeld Deutschland)  entwickelt und erprobt. Sie nützt 
sowohl den Autofahrern, indem sie den Verkehr flüssiger, entspannter und 
sicherer macht, als auch den Städten und der Umwelt, in denen es zum Einsatz 
kommt. Nach Berechnungen der Marke kann die CO2-Emission bis zu 15 Prozent 
gesenkt werden – bei einem flächendeckenden Einsatz in Deutschland wären 
das etwa 900 Millionen Liter Kraftstoff im Jahr. 
 
Derzeit sammelt Audi in mehreren Feldversuchen weitere Erfahrungen. Im 
norditalienischen Verona sind etwa 60 Ampelanlagen eingebunden, womit der 
Stadtkern nahezu komplett abgedeckt ist. In einem Testfeld in Berlin mit 
insgesamt 1.000 Ampeln sind 25 Autos von Audi im Kundenbetrieb unterwegs – 
kein anderer Automobilhersteller engagiert sich in dieser Größenordnung. In der 
Stadt Las Vegas im Bundesstaat Nevada, USA, wird das Prinzip nun mit 50 
Ampeln demonstriert. 
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Infotainment 
 
Als erste Modelle von Audi haben die Mitglieder der A3-Familie den Modularen 
Infotainmentbaukasten (MIB) an Bord. Er bedeutete zum Serienstart im Jahr 
2012 für Audi den Aufbruch in eine neue Infotainment-Ära. Seine Architektur 
beantwortete schon damals eine Herausforderung, die nun immer drängender 
wird: Für Automobilhersteller mit relativ langen Produktlebenszyklen gilt es, sich 
der Schnelllebigkeit der Consumer-Elektronik zu stellen, damit sie auch in 
Zukunft den Kundenbedürfnissen und -anforderungen gerecht werden können. 
 
Der Modulare Infotainmentbaukasten 
 
Der Zentralrechner im MIB fasst in seinem Gehäuse zwei Haupteinheiten auf 
engem Raum zusammen: die Radio Car Control Unit und das MMX-Board 
(MMX= Multi-Media eXtension). Das Steckmodul integriert neben dem Arbeits- 
und Flash-Speicher einen schnellen Tegra-Prozessor von Nvidia, der alle  
Online-, Media-, Sprachsteuerungs-, Navigations- und Telefonfunktionen 
verarbeitet. 
 
Durch den modularen Systemansatz ist es Audi möglich, das MMX-Board im 
weiteren Entwicklungsprozess auf Höhe der Zeit zu halten und so die Trends der 
Consumer-Elektronik frühzeitig ins Automobil zu holen. 
 
Auf der CES 2014 präsentiert Audi daher nur eineinhalb Jahre nach der 
Markteinführung des MIB bereits die zweite Generation, die im Laufe des Jahres 
in Serie gehen wird. Der weiterentwickelte Modulare Infotainmentbaukasten nutzt 
dabei bereits den Nvidia Tegra 30-Prozessor – einen Quadcore-Chip aus der 
Nvidia Tegra 3-Seri. Er kann mit mehr als einem GHz Taktfrequenz und schneller 
Grafikkarte zwei Displays ansteuern und pro Sekunde acht Milliarden 
Rechenoperationen ausführen. Der Tegra 30-Prozessor arbeitet mit einem 3D-
Grafikprogramm vom Spezialisten Rightware zusammen: damit kann Audi 
faszinierende dreidimensionale Darstellungen realisieren und anzeigen.  
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Die nächste Generation von Prozessoren steht bereits in den Startlöchern: Der 
Nvidia Tegra 40, ebenfalls in Quad Core-Technologie aufgebaut. Wie bei den 
Vorgänger-Chips ist sein Strombedarf minimal – passend zur Effizienzstrategie 
von Audi. Auch bei der Fertigungsqualität macht die Marke keine Kompromisse; 
Die Prozessoren sind konsequent auf die harten Einsatzbedingungen im Auto 
ausgelegt. 
 
Nvidia plant für die kommenden Jahre in rascher Folge immer leistungsstärkere 
Chips, Audi wird sie dank der modularen MIB-Konzeption schon kurz nach ihrem 
Erscheinen in seine Autos bringen können. Die Marke treibt die Integration der 
Komponenten auf breiter Front voran; der nächste große Entwicklungsschritt im 
MIB wird der Einsatz von Multi-Chip-Modulen (MCM) sein.  
 
Die Audi phone box 
 
Auf Wunsch liefert Audi aktuell in den Modellen der A3-Reihe die Audi phone 
box, die Mobiltelefone komfortabel mit dem Auto verbindet. Ihr Herzstück ist eine 
universell nutzbare Planar-Antenne, die in die Ablageschale der Mittelarmlehne 
integriert ist. Durch Nahfeld-Kopplung kommuniziert das Telefon mit der flachen 
Planar-Antenne, die die Signale über einen Verstärker zur Autoantenne leitet.  
 
Ein künftiges Feature in der Audi phone box ist die Funktion des drahtlosen 
Ladens – die Marke bringt das kontaktlose Laden in Serie. Per Induktion nach 
dem so genannten Qi-Standard fließt der Strom von einer Spule im Boden der 
Audi phone box zur Empfängerspule im Smartphone; sie kann im Akku, in einer 
nachrüstbaren Folie oder im Handy-Cover integriert sein. Während des 
Ladevorgangs bleibt das Telefon uneingeschränkt nutzbar und kann in bekannter 
Audi Philosophie über das MMI-System bedient werden. 
 
Das Audi Smart Display 
 
Mit dem Audi Smart Display geht die Marke mit den Vier Ringen erneut neue 
Wege im Infotainment-Bereich. Vergleichbar mit einem tragbaren 
Computersystem ist das Smart-Display in seiner 10,2 Zoll Bildschirmdiagonale 
kompakt und auflösungsstark zu gleich. Als aktiver, schneller Rechner erschließt 
es in seinem Einsatzspektrum als mobiles Entertainment-System im Automobil 
völlig neue Dimensionen. 
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Ob DVD- oder TV-Streaming, der Remote-Zugriff auf Multimedia-Inhalte im Auto, 
die Bedienung des Radios oder die Routenplanung für die Navigation – das Audi 
Smart Display vereint das Praktische mit dem Unterhaltsamen in einem Gerät – 
in und außerhalb des Automobils. 
 
Über eine WLAN-Verbindung zur MMI Navigation plus mit Audi connect wird eine 
Verbindung zwischen Smart-Display und Auto hergestellt. Der Touch-Bildschirm 
des Geräts zeigt dann beispielsweise Informationen aus den Bereichen Radio 
und Media, Navigation sowie Auto an. 
 
Der interne Speicher des Geräts dient als Jukebox für Audio und Video; alternativ 
empfängt das Audi Smart Display bewegte Bilder von der MMI Navigation plus.  
 
Die Soundwiedergabe erfolgt beim Smart Display in perfekter Qualität im Audi 
Soundsystem; alternativ können externe Kopfhörer via Bluetooth oder 
drahtgebunden via Klinkenstecker angeschlossen werden. Dabei unterstützt das 
Smart Display die NFC-Technologie (NFC = Near Field Communication) und 
gestaltet die Anbindung von Bluetooth-Kopfhörern beziehungsweise mobilen 
Endgeräten im Allgemeinen besonders komfortabel. 
 
Das Audi Smart Display bietet aber noch mehr: Ein Klick auf den Button „more“ 
im Startmenü erschließt dank der WLAN-Verbindung den Zugang zum Internet 
über Audi connect in UMTS- beziehungsweise LTE-Geschwindigkeit. 
 
Die vollen Funktionalitäten des Betriebssystems Android stehen zur Verfügung. 
Dadurch erhält man via Google Play Store, dem Android App Store, Zugang auf 
mehr als 950.000 Apps und Spiele, sowie Filme und Musik, Hörbücher und 
eBooks. Die im Smart Display eingebaute Kamera lässt sich für ein 
Videogespräch via Skype nutzen und dank QuickOffice App bleibt man auch 
unterwegs produktiv.  
 
Das Audi Smart Display ist konsequent für den Einsatz im Auto entwickelt Es 
verkraftet selbst hohe oder sehr niedrige Außentemperaturen problemlos, sein 
Chassis aus gebürstetem Aluminium visualisiert den hochwertigen Charakter. Mit 
dem neuen Tegra 4-Prozessor von Nvidia, dem Herzstück des Geräts, laufen alle 
Rechenvorgänge extrem schnell ab. 
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Lichttechnologie 
 
Die Lichttechnologie ist ein Technikfeld, auf dem Audi seit Jahren den 
Wettbewerb anführt. In vielen Baureihen bietet die Marke schon heute LED- 
Scheinwerfer an, im neuen Audi A8 steht bereits die wegweisende Matrix LED-
Technologie bereit. Die nächsten Schritte von Audi werden Laserscheinwerfer für 
das Fernlicht und eine neuartige Innenbeleuchtung sein.  
 
Die Lichttechnologien von heute 
 
Design und Technologie – die Scheinwerfer eines jeden Audi-Modells prägen 
das Erscheinungsbild der Autos und tragen mit ihrer guten Fahrbahnaus-
leuchtung in hohem Maße zur aktiven Sicherheit bei. Mit seinen zahlreichen 
Innovationen hat Audi der Lichttechnologie in der internationalen 
Automobilbranche einen erhöhten Stellenwert verschafft.  
 
Schon 1994 ersetzten im Audi A8 Xenon-Scheinwerfer die bis dahin üblichen 
Halogenlampen. 2003 beziehungsweise 2004 folgten in der Limousine das 
adaptive light und das LED-Tagfahrlicht. Mit den Voll-LED-Scheinwerfern im 
Hochleistungssportwagen R8 setzte Audi 2008 einen weiteren Meilenstein – 
heute ist diese Technologie in vielen Modellen, unter anderem in der A3-Familie, 
erhältlich. 2010 debütierte die Vernetzung des adaptive light mit den Daten der 
Navigation im Audi A8. 
 
adaptive light 
 
Beim adaptive light, das in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, regelt ein 
Steuergerät die schwenkbaren Xenon plus-Module so, dass sie für Stadt, 
Landstraße und Autobahn immer die ideale Ausleuchtung liefern. Der Fahrer 
kann die Schwenkeigenschaften über das Fahrdynamiksystem Audi drive select 
einstellen. Das Allwetterlicht, in den Hauptscheinwerfern, ersetzt die 
Nebelscheinwerfer und sorgt für eine höhere Reichweite, breitere 
Seitenausleuchtung und geringere Eigenblendung. 
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Ein besonders attraktiver Baustein für das adaptive light ist die gleitende 
Leuchtweitenregulierung. Eine Videokamera erkennt vorausfahrende und 
entgegenkommende Fahrzeuge an ihrer Beleuchtung. Das Steuergerät passt 
das eigene Licht in der Reichweite entsprechend an – durch einen weichen 
Übergang, der immer so viel Ausleuchtung wie möglich zulässt. 
 
Durch die Vernetzung mit der MMI Navigation plus wird das adaptive light noch 
leistungsfähiger. Das Navigationssystem liest die Streckendaten bereits im 
Voraus und gibt sie an den Lichtrechner weiter – so wird etwa das Autobahnlicht 
schon auf der Auffahrt zur Schnellstraße aktiv. Vor Kreuzungen schaltet das 
System selbsttätig die Abbiegeleuchten ein; in Ländern wie England stellt es die 
Scheinwerfer von Rechts- auf Linksverkehr um. 
 
LED-Tagfahrlicht und LED-Heckleuchten 
 
Das Tagfahrlicht aus weißen Leuchtdioden gibt es in unterschiedlichen 
Ausprägungen für jedes Modell. Der Audi A1 etwa nutzt pro Scheinwerfer zwei 
Leuchtdioden, die ihr Licht in einen transparenten Kunststoffschlauch, einen 
Lichtleiter, schicken; er erzeugt eine homogene Kontur. Beim Audi A7 Sportback 
erscheint das Tagfahrlicht der optionalen LED-Scheinwerfer ebenfalls linear – 
generiert wird es von 18 einzelnen LEDs und einem vorgelagerten 
Kunststoffkörper. 
 
Für alle Modelle liefert Audi auch die Heckleuchten serienmäßig oder optional in 
LED-Technologie. Sie erzeugen ein markantes Lichtbild, das in vielen Fällen drei-
dimensionale Effekte erzielt. Die Leuchtdioden erreichen ihre volle Leuchtstärke 
blitzschnell und verzögerungsfrei – wenn der Fahrer rasch bremsen muss, 
gewinnt der Hinterherfahrende wertvolle Sekundenbruchteile. 
 
Blinklicht mit dynamisierter Anzeige 
 
Im R8 und im A8 bietet Audi das Blinklicht mit dynamisierter Anzeige. In der 
Limousine liegen am unteren und äußeren Rand der Scheinwerfer je 18 
Leuchtdioden in einem Streifen nebeneinander, in sieben Blöcke unterteilt. In den 
Heckleuchten sind es je 24 LEDs in acht Segmenten. 
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Beim Richtungsblinken werden die Blöcke im Takt von 20 Millisekunden nach-
einander von innen nach außen aktiviert. Nach 150 Millisekunden sind alle 
Segmente hell, für weitere 250 Millisekunden strahlen sie mit voller Intensität. 
Danach wird der Blinker dunkel, und der Vorgang beginnt von Neuem. Weil die 
neuen Blinker von Audi die Abbiegerichtung zusätzlich dynamisch visualisieren, 
liefern sie ein intuitives Signal, das auch aus großer Entfernung klar und rasch 
erkennbar ist. 
 
LED-Scheinwerfer 
 
Die LED-Scheinwerfer von Audi generieren ein Licht, das mit etwa 5.500 Kelvin 
Farbtemperatur dem Tageslicht ähnelt, womit es die Augen des Fahrers schont. 
Die Leuchtdioden sind wartungsfrei und auf die Lebensdauer des Autos 
ausgelegt. Das Abblendlicht beansprucht pro Einheit nur rund 40 Watt, noch 
etwas weniger als die bereits hocheffizienten Xenon plus-Scheinwerfer. Die LED-
Scheinwerfer besitzen spezielle Funktionen für Stadt, Kreuzungen und 
Landstraßen sowie Autobahn, Linksverkehr und schlechtes Wetter. 
 
Im Design der LED-Scheinwerfer inszeniert Audi die Schönheit der Technik. In 
der A3-Reihe strahlt das Fernlicht mit acht Hochleistungs-LEDs durch eine 
mattglänzende Aluminium-Zierblende; neun Hochleistungs-LED-Chips in zwei 
Freiformreflektoren erzeugen das Abblendlicht. Das Abbiege- und Allwetterlicht 
ist in einem eigenen Modul untergebracht; das Tagfahr-, Stand- und Blinklicht, 
das von einem Lichtleiter erzeugt wird, läuft oben und innen als schmaler Streifen 
um den Scheinwerfer.  
 
LEDs werden nicht besonders heiß: Rote Leuchtdioden erreichen etwa 120, 
weiße 150 Grad Celsius – viel weniger als Halogenscheinwerfer, die bis zu 400 
Grad Temperatur erzeugen. Lüfter sorgen dafür, dass die LEDs ihre Wärme 
gezielt an die Scheibe der Scheinwerfer abgeben, um sie im Winter von Schnee 
und Beschlag möglichst frei zu halten. 
 
Im Audi A8 bringen die LED-Scheinwerfer im Zusammenspiel mit dem optionalen 
Nachtsichtassistenten eine Zusatzfunktion mit, welche hilft, die Sicherheit weiter 
zu erhöhen. Wenn der Nachtsichtassistent eine Person im kritischen Bereich vor 
dem Auto erkennt, blinken einzelne LEDs sie dreimal kurz nacheinander an – 
damit heben sie die Person aus ihrem Umfeld heraus und warnen sie und den 
Fahrer.  
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Audi Matrix LED-Scheinwerfer 
 
Auf der internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt haben die Audi 
Matrix LED-Scheinwerfer im neuen A8 ihr Debüt gegeben – sie markieren den 
neuesten Stand der Serientechnologie. Ihr Licht, das einen spezifischen Schein 
hat, leuchtet die Straße immer exzellent aus, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu 
blenden. Das Fernlicht ist in 25 kleine Leuchtdioden pro Scheinwerfer aufgeteilt, 
je fünf von ihnen leuchten durch einen gemeinsamen Reflektor. 
 
Wenn der Lichtschalter im Audi A8 auf „Automatik“ steht und das Fernlicht 
eingeschaltet ist, wird das System außerorts ab 60 km/h Geschwindigkeit aktiv. 
Sobald die Kamera, mit der es zusammenarbeitet, andere Fahrzeuge erfasst, 
schalten die neuen Scheinwerfer einzelne LEDs blitzschnell ab oder dimmen sie. 
Entgegenkommende und vorausfahrende Fahrzeuge beziehungsweise 
Verkehrsteilnehmer werden so ausgespart und nicht geblendet, alle Bereiche 
zwischen und neben ihnen jedoch weiterhin voll ausgeleuchtet. Sobald der 
Gegenverkehr vorbei ist, leuchtet das Fernlicht in den zuvor ausgesparten 
Teilbereichen wieder in voller Stärke auf.  
 
Die Leuchtdioden der Matrix LED-Scheinwerfer übernehmen ebenso die Funktion 
des Kurvenlichts, indem sie den Fokuspunkt des Lichts durch gezieltes Auf- 
beziehungsweise Abdimmen in die Richtung des Kurvenverlaufs verschieben. 
Anhand der prädiktiven Streckendaten, die die MMI Navigation plus bereitstellt, 
tun sie dies bereits kurz vor dem Lenkeinschlag. Der Fahrer wird durch das Licht 
in die Kurve geführt. 
 
Die Lichttechnologien – Ausblick 
 
Audi entwickelt schon heute die Lichttechnologien von morgen. Dabei zeichnen 
sich drei zentrale Aspekte ab: Das Audi Licht der Zukunft wird noch intensiver auf 
die Bedingungen der Umwelt reagieren, es wird auf vielseitige Weise mit ihr 
kommunizieren und so helfen, die aktive Sicherheit weiter zu erhöhen. Mit den 
Matrix LED-Scheinwerfern zeigt Audi bereits heute, dass das Licht der Zukunft 
vollelektronisch geregelt sein wird und dadurch neue dynamische Funktionen 
noch vielseitiger werden. 
 
  



33/59 www.audi-mediaservices.com 

Laser-Fernlicht 
 
Das Laserlicht, das Audi erstmals auf der CES 2014 als nächsten Schritt in der 
Scheinwerfertechnologie präsentiert, besitzt das Potenzial, das LED-Fernlicht zu 
ergänzen. Schon im Juni 2014 wird es sein Debüt im neuen Le-Mans-
Rennwagen von Audi geben – einmal mehr erprobt die Marke mit den Vier 
Ringen ihre neuen Technologien auf der Rennstrecke, dem härtesten Testfeld 
der Welt. 
 
Laserdioden emittieren ein monochromatisches und kohärentes Licht mit 450 
Nanometer Wellenlänge; es hat in seiner Reinform einen bläulichen Schimmer. 
Eine vorgeschaltete Folie, die einen Phosphor-Leuchtstoff trägt, wandelt es 
verkehrstauglich in weißes Licht um. Mit nur wenigen Mikrometern Durchmesser 
sind die Laserdioden noch einmal viel kleiner als LED-Dioden, sie kommen dem 
theoretischen Ideal von der punktförmigen, leistungsstarken Lichtquelle im Auto 
sehr nahe. 
 
Im Showcar Audi Sport quattro laserlight concept, das Audi auf der CES zeigt, ist 
das Fernlicht der Laserdioden etwa dreimal so lichtstark wie LED-Fernlicht. Mit 
fast 500 Metern reicht es zirka doppelt so weit – ein großes Plus an Sicherheit für 
den Fahrer. Der Lichtfinger ist stark gebündelt; für breites Abblendlicht eignen 
sich die Laserdioden derzeit noch nicht.  
 
Innenlichtszenarien 
 
Licht im Innenraum bedient mehrere Aspekte. Zum einen bietet es einen 
funktionellen Mehrwert, es ermöglicht das Lesen und Arbeiten bei Nacht oder das 
Auffinden von Gegenständen in Staufächern. Innenlicht ist aber viel mehr als nur 
Funktion, es trägt zum Wohlbefinden im Autoinneren bei und es weckt 
Emotionen. Besonders gelungen ist diese Umsetzung beispielsweise bei der 
Ambientebeleuchtung im Audi A8. In naher Zukunft werden die Entwickler der 
Innenraumbeleuchtung neue Aspekte hinzufügen – die Interaktion mit der 
Umgebung und die Kommunikation mit dem Fahrer. Das Licht wird zum Teil des 
HMI (Human Machine Interface), der Schnittstelle des Autos mit dem Menschen. 
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Die LED- und die OLED-Technologie von Audi eignen sich hervorragend für 
diesen Zweck. Kleine Dioden könnten zum Beispiel den Lenkradkranz 
illuminieren – grünes Licht könnte dem Fahrer beispielsweise anzeigen, dass das 
pilotierte Fahren aktiv ist; rotes Licht könnte ihn zu erhöhter Aufmerksamkeit 
auffordern, etwa an einer Kreuzung. In der Türverkleidung könnte rotes Licht vor 
dem Öffnen der Tür warnen, etwa, weil gleich ein Radfahrer passieren wird. Der 
Wrap-around, der lange Bogen unter der Windschutzscheibe, den es in vielen 
Audi Modellen gibt, könnte ähnliche Funktionen übernehmen. 
 
Mittelfristig will Audi die intelligente Innenbeleuchtung mit einer neuartigen 
Außenbeleuchtung verbinden. Wenn sich der Fahrer in diesem Szenario dem 
Auto nähert, leuchtet Licht an der Fahrertür und an ihrem Griff auf. Wenn er 
einsteigt, folgt ihm das Licht in den Innenraum und zeichnet wichtige Konturen 
nach, etwa das Lenkrad oder den Instrumenteneinsatz. 
 
Die Studie Solunar  
 
Wie individuell Licht im Innenraum eingesetzt werden kann, präsentiert Audi in 
der Studie „Solunar“. Sie gibt einen Ausblick zum Thema Licht im urbanen 
Kontext und zeigt Ideen und Technologien, wie sich Licht im Auto 
individualisieren lässt. Solunar setzt Licht im gesamten Innenraum und sogar im 
Boden des Autos ein. Dabei passt es sich der Fahrweise des Fahrers an – 
während einer langsamen Fahrt im Stadtverkehr wird der Innenraum heller, bei 
schneller Fahrt auf Autobahnen dunkler ausgeleuchtet. Das Licht übernimmt 
auch Aufgaben des Interface als Schnittstelle zum Fahrer. So ist ein Abbiegepfeil 
im Teppich als Navigationsinformation denkbar. Eine Besonderheit ist die 
Verbindung der Innenbeleuchtung mit einer neuartigen Außenbeleuchtung. So 
geht beispielsweise das Markerlicht im Innenraum über in die Motorhaube zur 
Außenbeleuchtung. 
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Progressive Engineering 
 
Ob beim Einsatz von Halbleitern in den Steuergeräten oder bei der Entwicklung 
von Plug-in-Hybridmodellen – Audi denkt progressiv, über das Heute hinaus. In 
der Audi Urban Future Initiative, einer Denkfabrik zur urbanen Mobilität der 
Zukunft, stellt Audi den technischen Fortschritt in einen gesamtgesellschaftlichen 
Kontext. 
 
Das Progressive Semi Conductor Program 
 
Viele Innovationen, die Audi im Auto realisiert, hängen eng mit dem Fort-schritt in 
der Mikroelektronik zusammen. Halbleiter durchdringen nahezu alle Bereiche und 
Funktionen des Autos, in den großen Audi-Modellen sind heute schon mehr als 
6.000 Chips im Einsatz. Dieser massive Anstieg verteilter Funktionen erfordert für 
die Datennetze im Automobil hohe Datenraten und eine gute Integration der 
einzelnen Domainrechner.  
 
Audi stellt höchste Anforderungen an die Chips, vor allem bei Kriterien wie 
Robustheit, Langzeitqualität und Funktion über einen großen Temperaturbereich. 
Besonders hoch liegt die Messlatte bei Innovationen wie den neuen Tegra-
Grafikchips von Nvidia, die Audi schon kurz nach ihrem Erscheinen ins Auto 
übernimmt. Vor diesem Hintergrund betreibt die Marke das Progressive Semi 
Conductor Program (PSCP) – es ist ein Schlüsselfaktor für künftige Innovationen. 
 
Im PSCP, das Ende 2010 gestartet ist, geht die Marke mit den Vier Ringen neue 
Wege. Der Systemlieferant bleibt ein wichtiger Ansprechpartner, aber die Audi-
Ingenieure sprechen jetzt auch direkt mit den Herstellern der Halbleiter. 
 
Die intensive Diskussion miteinander führt zu hoher Effizienz und Effektivität und 
zu attraktiven Innovationen in kurzen Zeitabständen, die sich dem hohen Tempo 
in der Consumer-Elektronik immer weiter annähern. Um das Wissen weiter zu 
vertiefen und die Entwicklung noch besser zu managen, baut Audi auch im 
eigenen Haus Kompetenzen in der Halbleitertechnologie auf. 
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Der Audi A3 Sportback e-tron 
 
Mit dem A3 Sportback e-tron präsentiert Audi ein Plug-in-Hybridauto der 
neuesten Generation. Der viertürige Premium-Kompakte, der in diesem Jahr zu 
den Händlern fährt, vereint sportliche Kraft mit beeindruckender Effizienz und 
hohe Fahrfreude mit vollem Alltagsnutzen. Er verbindet das Beste aus zwei 
Welten: 50 Kilometer elektrische Reichweite mit dem gewohnten Aktionsradius 
eines sparsamen Benziners. Der Audi A3 Sportback e-tron beschleunigt in 7,6 
Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 222 km/h Spitze. Nach der ECE-Norm 
für Plug-in-Hybridfahrzeuge beschränkt sich seine CO2-Emission im Durchschnitt 
auf 35 Gramm pro km – ein Verbrauch von 1,5 Liter pro 100 km. 
 
Der Antrieb 
 
Als Verbrennungsmotor dient der 1.4 TFSI, eines der modernsten Aggregate von 
Audi. Mit 110 kW (150 PS) und 250 Nm bietet er satte Kraft. Er hält sein 
maximales Drehmoment von 1.750 bis 4.000 Umdrehungen konstant bereit, 
damit harmoniert er exzellent mit der E-Maschine. Sie bietet ihre maximal  
330 Nm praktisch vom Start weg bis etwa 2.200 Umdrehungen, die Maximal-
leistung beträgt 75 kW. Die Systemleistung des A3 Sportback e-tron liegt bei  
150 kW (204 PS), das Systemdrehmoment bei 350 Nm und die 
Gesamtreichweite bei 940 km. 
 
Der 1.4 TFSI ist in einer speziellen Einbaulage montiert, um Platz für die Hoch-
voltkomponenten zu schaffen. Sein Kurbelgehäuse besteht aus Aluminiumdruck-
guss, das Gesamtgewicht beträgt nur etwas mehr als 100 Kilogramm. Der Vier-
zylinder liegt in allen Bereichen auf dem jüngsten Stand der Technik, 
beispielsweise beim Thermo-Management, denn sein Abgaskrümmer ist in den 
Zylinderkopf integriert. Nach dem Kaltstart bringt er das Kühlwasser rasch auf 
Betriebstemperatur, bei hoher Last senkt der Wassermantel die Temperatur des 
Abgases. 
 
Aufgrund der hohen elektrischen Reichweite von bis zu 50 km werden viele 
Kunden den Benzinmotor des Audi A3 Sportback e-tron nur selten in Aktion 
erleben. Ein weiterer Effekt des Plug-in-Hybridkonzepts besteht darin, dass der 
TFSI oft erst beim Kickdown aktiviert wird, also im kalten Zustand unter hoher 
Last. Deshalb verfügt er über Schutzmaßnahmen wie modifizierte Zylinderlauf-
bahnen und Kolbenringe. 
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Als Elektromotor dient eine permanent erregte Synchronmaschine mit Flüssig-
keitskühlung. Sie ist zwischen dem Zweimassenschwungrad des Motors und der 
neu entwickelten Trennkupplung – der Kupplung K0 – platziert. Wenn der TFSI 
startet, wird er vom Elektromotor über die Kupplung angeschleppt. Sobald er die 
gleiche Drehzahl erreicht hat wie die E-Maschine, schließt die Kupplung inner-
halb etwa einer halben Sekunde. 
 
Zusammen mit der Trennkupplung K0 ist der Elektromotor in eine neu konzipierte 
Sechsgang e-S tronic integriert, die die Kräfte auf die Vorderräder leitet. Wie alle 
Doppelkupplungsgetriebe von Audi ist sie in zwei Teilgetriebe aufgeteilt, die von 
den beiden Lamellenkupplungen K1 und K2 bedient werden. Der Gangwechsel 
erfolgt durch das Wechseln der Kupplungen binnen Hundertstelsekunden und 
ohne spürbare Zugkraftunterbrechung. 
 
Die Batterie 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie des Audi A3 Sportback e-tron kann 8,8 kWh Energie 
speichern, von denen mehr als 70 Prozent nutzbar sind. Je nach Ladezustand 
beträgt ihre Spannung zwischen 280 und 390 Volt. Der Akku ist aus 96 
prismatischen Zellen aufgebaut, die zu acht Modulen mit je zwölf Zellen 
zusammengefasst sind. Inklusive seiner elektronischen Komponenten wiegt das 
Batteriesystem 125 Kilogramm.  
 
Eine aufwendige Flüssigkeitskühlung sorgt dafür, dass die Batterie während des 
Betriebs im geeigneten Temperaturbereich bleibt – Elektrisches Fahren ist bei 
jeder Außentemperatur möglich, im Sommer wie im Winter. Die Kühlung bildet 
einen eigenen Niedertemperatur-Kreislauf im Auto, der über einen separaten, im 
Motorraum untergebrachten Kühler läuft. Bei Bedarf lässt er sich an die 
Klimaanlage ankoppeln. 
 
Bei einem Crash, bei dem die Gurtstraffer oder Airbags auslösen, wird das ganze 
System spannungsfrei geschaltet. Die flache Batterie ist unter der Rücksitzbank 
montiert – ein Bereich, in dem die hochfesten und höchstfesten Stahlbauteile der 
Fahrgastzelle einen besonders starken Verbund bilden. Ihr Gehäuse und ihr 
Innenleben sind ebenfalls sehr robust ausgelegt. Über der Hinterachse befinden 
sich die 12-Volt-Batterie für die Niedervolt-Verbraucher und der Kraftstofftank. 
Beide Bauteile schränken den Gepäckraum kaum ein – er fasst im 
Normalzustand 280 Liter und bei geklappten Fondlehnen 1.120 Liter. 
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Das Laden 
 
Audi liefert den A3 Sportback e-tron mit einem Ladekabel aus, das sich sowohl 
für Haushalts- als auch für Industriesteckdosen eignet. Die Anschlussstecker sind 
landesspezifisch ausgeführt. Für den Betrieb in der heimischen Garage lässt sich 
das Kabel in eine Wandhalterung einklinken. An einer Industriesteckdose dauert 
eine Vollladung etwas mehr als zwei Stunden, an einer Haushaltssteckdose in 
Europa rund drei Stunden und 45 Minuten. 
 
Nur mit regenerativ erzeugtem Strom ergibt elektrisches Fahren auch ökologisch 
Sinn, deshalb arbeitet Audi an einer Kooperation mit einem entsprechenden 
Anbieter. Ein weiteres, mittelfristiges Projekt der Marke ist das automatische 
kontaktlose Laden unter der Bezeichnung Audi wireless charging. Hier erfolgt der 
Ladevorgang induktiv zwischen einer stationären Ladeplatte auf dem Boden und 
einer Ladeplatte im Auto über ein magnetisches Wechselfeld, ähnlich wie bei der 
elektrischen Zahnbürste. 
 
Beim Laden per Kabel fließt der Strom auf den Ladeanschluss; er liegt im 
Singleframe-Grill hinter den Vier Ringen. Neben einer Status-LED befinden sich 
dort auch zwei Taster, mit denen der Fahrer zwischen Timer-gesteuertem Laden 
und Sofortladen wählen kann. Das Ladegerät im Auto wandelt den eingespeisten 
Wechselstrom in Gleichstrom für die Batterie um.  
 
Bauteile für das elektrische Fahren 
 
Die Leistungselektronik wiederum, im Motorraum platziert, wandelt den 
Gleichstrom aus der Batterie mithilfe von sechs Hochleistungstransistoren in 
Drehstrom für die E-Maschine um. Die Leistungselektronik, die einen DC/DC-
Wandler zur Ankopplung des 12-Volt-Bordnetzes beinhaltet, ist mit acht Litern 
Volumen und zehn Kilogramm Gewicht kompakt und leicht. Zusammen mit dem 
Ladegerät ist sie in denselben Kühlkreislauf eingebunden wie die 
Traktionsbatterie. 
 
Für das elektrische Fahren existieren weitere spezielle Bauteile. Der Kompressor 
der Klimaanlage verfügt über einen elektrischen Antrieb, der in das Hochvolt-
Netz integriert ist. Ein thermoelektrisches Heizelement und eine Benzin-
betriebene Standheizung komplettieren die Innenraumheizung. 
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Auch der Unterdruck-Bremskraftverstärker besitzt eine elektrische Steuerung; 
das Hybridmanagement überblendet seine Arbeit mit der Arbeit der E-Maschine. 
Bis in mittlere Verzögerungsbereiche leistet der Elektromotor, der hier als 
Generator arbeitet, den Großteil der Bremsarbeit. Die Energie, die er 
zurückgewinnt, wird in die Traktionsbatterie eingespeist. Erst wenn der Fahrer 
noch kräftiger aufs Pedal tritt, werden die Radbremsen aktiv.  
 
Die Fahrzustände 
 
Die Bremsrekuperation ist einer von mehreren Fahrzuständen des Audi A3 
Sportback e-tron. Das Autofahren erfolgt fast immer elektrisch, außer bei 
extremer Kälte und Hitze oder sehr niedrigem Ladezustand der Batterie. Dank 
des hohen Drehmoments der E-Maschine beschleunigt der sportliche Kompakte 
in 4,9 Sekunden von 0 auf 60 km/h – ein leiser, aber starker Schub. 
 
Im elektrischen Modus erreicht der Audi A3 Sportback e-tron bis zu 130 km/h; bei 
konstanter Fahrt mit 100 km/h ist in der Regel nur der Elektromotor aktiv, solange 
die Energie in der Batterie ausreicht. Sobald der Fahrer, etwa zum Überholen, 
das Fahrpedal durchdrückt, schaltet er den TFSI dazu – beide Antriebe boosten. 
Wenn er bei hohem Tempo vom Gas geht, wechselt das Hybridmanagement in 
den Segel-Modus; beide Motoren sind hier komplett deaktiviert und bauen keine 
Bremsmomente mehr auf. Beim Gaswegnehmen bei mittlerem und niedrigem 
Tempo gewinnt das System über die Schubrekuperation Energie zurück. 
 
Für den Fahrer stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, das Geschehen 
aktiv zu steuern. Mit einer Taste im Cockpit und dem Wählhebel der e-S tronic 
kann er zwischen drei Programmen wählen: Das Kennfeld EV räumt dem 
elektrischen Antrieb Vorrang ein, im Programm S bewegt sich der Audi A3 
Sportback e-tron ausgeprägt sportlich. Die „Charge“-Taste dient dazu, die 
Batterie möglichst schnell aufzuladen. 
 
Über ein Menü im Bediensystem MMI kann der Fahrer den Modus hybrid hold 
wählen – hier wird die in der Batterie gespeicherte elektrische Energie für später 
aufbewahrt, etwa für eine Stadtfahrt am Zielort. Auch über das Fahrdynamik-
system Audi drive select kann der Fahrer den Hybridbetrieb beeinflussen; den 
vier Modi, die er dort anwählen kann, sind unterschiedliche Stufen der Schub-
rekuperation zugeordnet. 
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Die Anzeigen des Audi A3 Sportback e-tron liefern Informationen über den Status 
des Antriebs. Das Powermeter im Kombiinstrument zeigt neben der 
Gesamtleistung des Systems den Antriebsstatus und den Ladezustand der 
Batterie an. Der Monitor der MMI Navigation plus präsentiert die Energieflüsse im 
Hybridsystem. Zudem sind im Fahrerinformationssystem die Reichweiten und die 
Verbrauchswerte für Strom und Benzin zu sehen.  
 
Die Online-Dienstleistungen 
 
Im Rahmen von Audi connect baut Audi derzeit ein ganzes Portfolio von neu-
artigen Online-Dienstleistungen für den A3 e-tron auf. Mit ihnen kann der Fahrer 
viele Funktionen komfortabel über sein iOS- oder Android-Smartphone 
kontrollieren und managen. Der Fahrer kann beispielsweise den Status des 
Autos abfragen – den momentanen Ladezustand der Batterie etwa, die 
elektrische Reichweite oder auch den Abstellort. Er hat die Möglichkeit die 
Ladeplanung per Handy fernzusteuern, dabei kann er die Ladung starten und 
stoppen oder den Ladetimer auf die gewünschte Abfahrtszeit einstellen. Damit 
legt er detailliert fest, an welchen Tagen er zu welcher Uhrzeit mit voller Batterie 
losfahren will. 
 
Auf ähnliche Weise funktioniert die Klimatisierungsplanung. Hier kann der 
Besitzer beispielsweise seine gewünschte Abfahrtszeit programmieren, das Auto 
wird während des Ladevorgangs automatisch auf die voreingestellte Temperatur 
klimatisiert. Dadurch ergibt sich keine Reichweitenreduzierung für die Fahrt 
selbst. Das Webportal schließlich bietet ihm die Gelegenheit, die Daten seiner 
Fahrten einzusehen, etwa den Stromverbrauch, die gefahrene Strecke und die 
Geschwindigkeit. 
 
Das Gewicht 
 
Dank der ultra-Leichtbauphilosophie von Audi wiegt der Audi A3 Sportback e-tron 
inklusive aller elektrischen Komponenten leer weniger als 1.580 Kilogramm, 
dabei bietet er Platz für fünf Personen und viel Gepäck. Er bringt alle Stärken der 
Marke mit: das elegante Design, das sportliche Fahrwerk, die erstklassige 
Ergonomie, die Top-Verarbeitungsqualität und eine breite Auswahl an Highend-
Lösungen bei den Assistenz- und Infotainmentsystemen. Die Verbindung ins 
Internet läuft über den schnellen Standard LTE, den Audi als erster 
Automobilhersteller vollintegriert ins Auto gebracht hat.  
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Die Audi Urban Future Initiative 
 
Die Welt verändert sich mit hoher Geschwindigkeit, die Bevölkerung wächst 
rasant. Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 60 Prozent aller Menschen in 
Ballungsräumen mit mehr als acht Millionen Einwohnern leben, vor allem in Asien 
und Südamerika. Audi stellt sich den Fragen, die aus dieser Entwicklung 
hervorgehen, und hat im Jahr 2010 die Audi Urban Future Initiative ins Leben 
gerufen. 
 
Bei der Initiative handelt es sich um ein interdisziplinäres Forum, das kreative 
Denker – Architekten, Soziologen, Städteplaner und Trendforscher – weltweit 
miteinander vernetzt; es schlägt Brücken zwischen den Fachleuten 
unterschiedlicher Disziplinen, Kulturen und Sichtweisen. Gemeinsam analysieren 
sie die Herausforderungen an die Mobilität in den Megacities der Welt und gehen 
mit den Stadtentwicklern in den Dialog, um gemeinsam nach neuen Lösungen zu 
suchen. 
 
Die Erkenntnisse und Ideen, die in der Audi Urban Future Initiative entstehen, 
berücksichtigen neben technischen auch soziale, ökologische und ästhetische 
Aspekte. Das Themenspektrum dabei ist so vielseitig, wie es die Megacities der 
Welt selbst sind; im Mittelpunkt steht immer wieder die Vernetzung zwischen 
Auto und Stadt im Kontext einer neuen, intelligenten Mobilität. 
 
Audi hält schon heute eine große Bandbreite an Angeboten bereit. Es beginnt mit 
der Car-to-X-Technologie Audi Ampelinfo online und umfasst Services von Audi 
connect – die Audi Verkehrsinformationen online, den Dienst City Events oder die 
Parkplatzinformationen. Weitere Angebote sind das pilotierte Fahren, das sich 
der Serienreife nähert – für Stop-and-Go-Fahrten im Stau sowie das Parken und 
drahtlose Bezahlen in Parkhäusern. 
 
Für die Zukunft existieren viele weitere Ideen; im Szenario Audi Urban Intelligent 
Assist etwa dient das Auto als intelligenter Assistent des Menschen. Die Ideen 
und Projekte reichen von einer Navigation, die den Fahrer auf natürliche Art und 
Weise mit leicht verständlichen Begriffen anspricht, bis zu Vorabinformationen zu 
Verkehrsfluss, Parkmöglichkeiten, Veranstaltungen und Wetter. Das Auto ist 
nicht nur Daten-Empfänger, sondern kann auch als Sender fungieren – es kann 
Informationen, wie etwa die Zieladresse zum Meeting, direkt auf das Smartphone 
des Kunden übertragen und die Fußgängernavigation starten. 
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Auf der CES präsentiert sich die Audi Urban Future Initiative mit einem 
interaktiven Hightech-Stadtmodell, das die Themen und Erkenntnisse aus dem 
City Dossier Boston abbildet. Das Dossier bündelt Fakten und Ideen, die Audi 
zusammen mit dem US-amerikanischen Büro Höweler & Yoon entwickelt hat. Die 
Architekten aus Boston (Massachusetts) haben 2012 den Audi Urban Future 
Award gewonnen, den mit 100.000 Dollar höchstdotierten Architekturwettbewerb 
Deutschlands.  
 
Die Oberfläche des interaktiven Stadtmodells auf der CES bildet die urbane 
Mobilität ab – die Verkehrsflüsse, Datenströme sowie die Veränderungen der 
Infrastruktur und des urbanen Raumes. Der Besucher kann die verschiedenen 
Typen von Pendlern, wie sie im City Dossier Boston beschrieben worden sind, in 
der Stadt erleben: Der „Road Warrior“ und der „Reverse Commuter“ fahren mit 
dem Auto von der Wohnung zum Arbeitsplatz – der eine lebt am Stadtrand und 
pendelt in die City, der andere nimmt den umgekehrten Weg. Der „Straphanger“ 
pendelt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum beziehungsweise in ein 
anderes Stadtviertel. Das interaktive Stadtmodell auf der CES vermittelt dem 
Besucher einen Eindruck, wie visionäre Technologien das Pendeln verbessern 
und erleichtern können.  
 
2014 findet der Audi Urban Future Award zum dritten Mal statt – mit 
interdisziplinären Innovations-Teams aus drei Kontinenten, in denen Game-
Designer ebenso mitarbeiten wie Städteplaner, Start-ups, IT-Spezialisten und 
Wissenschaftler. In verschiedenen Städten entwickeln sie Machbarkeitsstudien 
im Rahmen bereits existierender Mobilitäts-Projekte. 
 
Aus den Vereinigten Staaten sind drei Teams in einer Vorausscheidung 
gegeneinander angetreten; alle untersuchen auf unterschiedliche Weise die 
Frage, welche Rolle Daten als Planungstool im urbanen Raum spielen können. 
Daten, so lautet die gemeinsame These, können die Zukunft der Städte 
entscheidend mitgestalten und neue Verknüpfungen zwischen Menschen, 
Mobilität und Architektur herstellen. Die Entscheidung für ein Siegerteam ist bei 
einem „Speedpitch“ im Internet gefallen. Audi-Vorstandsvorsitzender Prof. Rupert 
Stadler wird das Gewinner-Konzept auf der International CES 2014 in Las 
Vegas/Nevada vorstellen. 
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Die Autos von Audi auf der CES 
 
Audi nutzt die CES, die wichtigste Elektronik-Messe der Welt, als Bühne für seine 
Innovationen – auch bei den Fahrzeugmodellen. Es sind dies die A3 Limousine, 
das A3 Cabriolet, der neue Audi S8 und der Audi Sport quattro laserlight concept, 
der in Las Vegas seine Weltpremiere feiert. 
 
Zukunfts-Technologie aus Tradition –  
Das Showcar Audi Sport quattro laserlight concept 
 
Das Coupé, eine Evolution des Sport quattro concept, in der Farbe Plasmarot 
lackiert, vereint die Kraft des historischen Sport quattro mit emotionaler Eleganz. 
Seine Karosserie sitzt straff über den großen Rädern. Die Überhänge sind kurz, 
die Proportionen ausgewogen sportlich: Bei 2.784 Millimeter Radstand beträgt 
die Länge 4.602 Millimeter; mit 1.964 Millimeter ist der Zweitürer sehr breit und 
mit 1.386 Millimeter außergewöhnlich niedrig. 
 
Bei den Doppelscheinwerfern, einem typischen quattro-Feature, demonstriert 
Audi die Zukunft der Lichttechnologie mit einer Kombination aus LED und 
Laserlicht. Im Inneren der Scheinwerfer sind je zwei flache, trapezförmige Körper 
zu erkennen – der äußere generiert über LEDs und eine Blende das 
Abblendlicht, der innere das Laser-Fernlicht. Die leistungsstarken Laserdioden 
sind wesentlich kleiner als LED-Dioden, ihr Durchmesser beträgt nur wenige 
Mikrometer. Mit fast 500 Metern Reichweite, leuchtet das Laser-Fernlicht etwa 
doppelt so weit und dreimal so lichtstark wie LED-Fernlicht. Mit dieser Zukunfts-
Technologie betont Audi einmal mehr seine Führungsrolle in der automobilen 
Lichttechnik, die im R18 e-tron quattro 2014 auch auf der Rennstrecke zum 
Einsatz kommt. 
 
Die kantigen, flachen C-Säulen des Audi Sport quattro laserlight concept und die 
Blister über den Kotflügeln sind weitere Design-Reminiszenzen an den 
klassischen Sport quattro. Neu interpretiert und intensiv herausgearbeitet, 
verleihen die breiten Schultern der Karosserie noch mehr Dynamik. Am ganzen 
Auto fassen scharfe Konturen muskulös gespannte Flächen ein – das Spiel aus 
konvexen und konkaven Wölbungen definiert den athletischen Charakter des 
Coupés.  
 



44/59 www.audi-mediaservices.com 

Auch der sechseckige Singleframe-Grill gewährt einen Ausblick auf das künftige 
Design der sportlichen Serienmodelle. Sein unterer Bereich steht nahezu 
senkrecht, der obere folgt dem Zug der Motorhaube; der Gitter-Einsatz ist eine 
typische Lösung aus dem Rennsport. Der tief platzierte Grill betont die Breite des 
Showcars. Je zwei große, vertikale Blades gliedern die mächtigen Lufteinlässe, 
sie werden formal von den Sicken der Motorhaube aufgegriffen. Der Splitter aus 
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ist wie bei einem Rennwagen weit 
nach vorn geschoben.  
 
Am Heck bestimmt die Kombination aus flachem Glashaus und breiten Schultern 
die Proportionen. Ein weiteres prägendes Element ist der stark nach oben 
gezogene CFK-Diffusor. Sein oberer Bereich ist in Wabengitter-Optik gehalten, 
der untere schließt zwei große, ovale Abgas-Endrohre ein. Die Rückleuchten, auf 
einer schwarzen CFK-Blende gelegen, sind rechteckig geformt – ein weiteres 
quattro-Zitat. Der Gepäckraum, den eine massive Querstrebe versteift, bietet  
300 Liter Volumen.  
 
Fein gezeichnete Details runden den dynamischen Look des Audi Sport quattro 
laserlight concept ab. Die Schwellerverbreiterungen bestehen aus CFK, die 
Türgriffe fahren elektrisch aus, sobald man sich mit der Hand nähert. Die Felgen 
im Fünf-Doppelspeichen-Design haben Zentralverschlüsse. 
 
Leichtbau sichtbar gemacht: Das Interieur 
 
Im großzügig geschnittenen Interieur des Showcars setzt sich die Linie eleganter 
Sportlichkeit mit dunklen Grautönen und klarer Linienführung fort; Design und 
Materialauswahl demonstrieren die Audi-Philosophie des Leichtbaus. Die 
schlanke Instrumententafel erinnert von oben betrachtet an den Flügel eines 
Segelflugzeugs. Eine CFK-Schale bildet die Tragstruktur des Interieurs und dient 
zugleich als Ablage in den Türen.  
 
Eine Linie unter der Windschutzscheibe umschließt Fahrer und Beifahrer und 
bindet Funktionen wie die Türöffner ein. Die Rennklappschalen mit ihren hohen 
Wangen und den integrierten Kopfstützen sowie die beiden Fondsitze bieten 
gemeinsam Platz für vier Personen. Die Klimabedienung ist in die Luftausströmer 
integriert; Intensität, Temperatur und Luftstrom lassen sich an einem Element 
regeln. Das schlanke Display im mittleren Ausströmer zeigt außer den 
Klimatisierungseinstellungen auch Medien-Daten an. 
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Neue Lösungen: Anzeige und Bedienung 
 
Der Innenraum des Audi Sport quattro laserlight concept ist ganz auf den Fahrer 
fokussiert. Das Multifunktions-Sportlenkrad deutet schon die künftigen sportlichen 
Serien-Lösungen an. Es trägt zwei Tasten, mit denen der Fahrer den 
Hybridantrieb beeinflussen kann, einen roten Start-Stop-Knopf, eine Taste für 
das Fahrdynamiksystem Audi drive select und eine „View“-Taste zur Steuerung 
des Audi virtual cockpit. 
 
Auf dem großen Audi TFT-Display sind alle wichtigen Informationen in 
hochaufgelösten, dreidimensional wirkenden Darstellungen zu sehen; ein 
topaktueller Tegra 30-Prozessor vom Audi-Partner Nvidia berechnet die Grafiken. 
Der Fahrer kann zwischen unterschiedlichen Modi wechseln.So dominieren im 
MMI-Modus Anzeigen wie die Navigationskarte oder die Medien-Listen und in der 
klassischen Ansicht treten der Tacho in den Vordergrund. 
 
Fast alle Funktionen des Audi Sport quattro laserlight concept lassen sich mit 
dem weiterentwickelten MMI-Terminal auf der Konsole des Mitteltunnels steuern. 
Sein großer Dreh-/Drücksteller, der auch als Touchpad dient, lässt sich in vier 
Richtungen schieben; vier Tasten – für das Hauptmenü, die Funktionsmenüs, die 
Optionen und den Rücksprung – umgeben ihn auf drei Seiten. 
 
Die neue Bedienung korrespondiert mit einer Menüstruktur, die mit ihrem 
intuitiven Charakter an ein Smartphone erinnert. Alle häufig genutzen Funktionen 
lassen sich blitzschnell erreichen. Für die meisten Eingaben sind dank einer 
neuen Freitextsuche nur wenige Schritte nötig; für eine Navigationsadresse 
genügen zumeist vier Zeichen. Mit Multitouch-Gesten auf dem Touchpad kann 
der Fahrer rasch in Listen scrollen oder das Kartenbild zoomen. Die 
Sprachbedienung präsentiert sich ebenfalls intensiv weiterentwickelt. 
 
Kraftvoll und hocheffizient: Der Antrieb 
 
Der Plug-in-Hybridantrieb verleiht dem Audi Sport quattro laserlight concept 
faszinierende Dynamik. Seine Systemleistung beträgt 515 kW (700 PS), das 
Systemdrehmoment 800 Nm; sie gelangen über eine modifizierte Achtstufen-
tiptronic auf den quattro-Antriebsstrang, der ein Sportdifferenzial an der 
Hinterachse mitbringt.  
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Im Mittel begnügt sich das Showcar nach der einschlägigen Verbrauchsnorm mit 
2,5 Liter Kraftstoff pro 100 km – eine CO2-Emission von 59 Gramm pro km. Als 
Verbrennungsmotor dient ein Vierliter-V8 mit Biturbo-Aufladung; er mobilisiert 
412 kW (560 PS) und 700 Nm Drehmoment. Das System cylinder on demand 
(COD), das bei Teillast vier Zylinder stilllegt, und ein Start-Stop-System machen 
den klangvollen Achtzylinder sehr effizient. Zwischen dem 4.0 TFSI und dem 
Getriebe ist ein scheibenförmiger Elektromotor platziert, der 110 kW und 400 Nm 
abgibt. Er bezieht seine Antriebsenergie aus einer Lithium-Ionen-Batterie im 
Heck, die 14,1 kWh speichert – genug für bis zu 50 km elektrische Fahrstrecke. 
Zum Laden dient eine Audi-Wallbox, die für optimale Energiezufuhr sorgt.  
 
Ein intelligentes Management regelt das Zusammenspiel der Motoren nach 
Bedarf. Der Fahrer kann zwischen drei Modi umschalten. Im EV-Modus arbeitet 
allein der Elektromotor, mit seinem hohen Drehmoment treibt er das Showcar 
auch außerhalb der Stadt kräftig an. Das aktive Fahrpedal signalisiert dem 
Fahrer mit einem sich verändernden Widerstand den Übergang in den 
Hybridmodus, so dass er ihn bewusst steuern kann.  
 
Der Hybridmodus fokussiert sich auf das verbrauchsoptimale Zusammenspiel 
von TFSI und E-Maschine unter Nutzung von Umfeld- und Streckendaten. Der 
Fahrer kann die Betriebsstrategie über die Hold- und Charge-Funktion im MMI 
gezielt beeinflussen, etwa, wenn er für die letzten Kilometer am Zielort 
elektrische Energie zur Verfügung haben möchte. Das Fahrdynamiksystem Audi 
drive select hält weitere Regelmöglichkeiten bereit – den einzelnen Fahrprofilen 
sind unterschiedliche Stufen der Rekuperation zugeordnet. 
 
Im Sportmodus legt die Betriebsstrategie den Antrieb auf maximale Leistung aus. 
Wenn der V8 und die E-Maschine aus dem Stand heraus gemeinsam boosten, 
beschleunigt der Audi Sport quattro laserlight concept in 3,7 Sekunden auf 100 
km/h und weiter bis 305 km/h. 
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Die Karosserie und das Fahrwerk 
 
An dieser Dynamik hat auch das Leichtbaukonzept von Audi großen Anteil. In der 
Passagierzelle werden höchstfeste Stahlbleche und Strukturelemente aus 
Aluminiumguss miteinander kombiniert. Die Türen und Kotflügel bestehen aus 
Aluminium, das Dach, die Motorhaube und die Heckklappe aus CFK. Dadurch 
beschränkt sich das Leergewicht inklusive des großen Batteriepakets auf  
1.850 Kilogramm. 
 
Die Vorderachse setzt sich aus fünf Lenkern je Rad zusammen, die Hinterachse 
folgt dem spurgesteuerten Trapezlenker-Prinzip von Audi, damit sind 
Fahrdynamik und -stabilität garantiert. Straff abgestimmte Federn und Dämpfer 
binden den Audi Sport quattro laserlight concept eng an die Straße an, Audi drive 
select macht das Fahrerlebnis noch vielseitiger. Die Dynamiklenkung variiert ihre 
Übersetzung mit der gefahrenen Geschwindigkeit. Die Bremssättel nehmen 
große Scheiben aus Kohlefaser-Keramik in die Zange, das Reifenformat lautet 
285/30 R 21. 
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Dynamischer Kompakter mit vier Türen – 
die Audi A3 Limousine und S3 Limousine 
 
Mit der sportlichen A3 Limousine startete Audi im Spätsommer in das weltweit 
größte Marktsegment, in die Klasse der kompakten Viertürer. Das dritte Modell 
der erfolgreichen A3-Baureihe überzeugt dank Leichtbau mit niedrigem Gewicht, 
mit starken und hocheffizienten Antrieben und mit vielen Highend-Lösungen beim 
Infotainment und den Fahrerassistenzsystemen. Die Topversion ist die  
S3 Limousine mit 221 kW (300 PS).  
 
Die Audi A3 Limousine, das erste Stufenheck-Modell von Audi im kompakten 
Premium-Segment, fasziniert mit ihrem sportlichen Charakter. Die Basis dafür ist 
das geringe Gewicht – als 1.4 TFSI wiegt der Viertürer mit S tronic dank der 
Leichtbautechnologie von Audi leer 1.250 Kilogramm. In der Fahrgastzelle 
bestehen viele Bauteile aus formgehärtetem Highend-Stahl, die Motorhaube ist 
aus Aluminium gefertigt. Auch bei den Motoren und beim Fahrwerk setzt das 
niedrige Gewicht Maßstäbe. 
 
Im Design der 446 Zentimeter langen Audi A3 Limousine findet das klassische 
Three-Box-Konzept mit der Dynamik eines Coupés zusammen. Die flache 
Dachkuppel endet in einer C-Säule, die elegant in die Karosserieschulter 
übergeht. Die Tornadolinie bildet eine starke Lichtkante und die Radhäuser sind 
kräftig herausgezogen. 
 
Als prägendes Element der Front fungiert wie bei jedem Audi der Singleframe-
Kühlergrill. Der Stoßfänger, der in eine markante horizontale Kontur ausläuft, und 
die großen Lufteinlässe unterstreichen die Breite der A3 Limousine. Auf Wunsch 
rollt der Neue von Audi mit Scheinwerfern in Voll-LED-Technologie vom Band – 
ein technisches und optisches Highlight. Die Heckleuchten sind ebenfalls mit 
Leuchtdioden erhältlich. 
 
Das geräumige Interieur des sportlichen Viertürers wirkt leicht und klar. Die 
Instrumententafel baut schlank, die Mittelkonsole neigt sich zum Fahrer hin.  
Die großen, runden Luftausströmer, die plastisch gestalteten Dekorleisten und 
das elegante Bedienfeld der Klimaanlage dokumentieren die Liebe zum Detail, 
mit der Audi seine Autos fertigt. Die Bedienung ist wie bei jedem Modell einfach 
und selbsterklärend. Der 425 Liter große Gepäckraum lässt sich durch 
Umklappen der Fondlehnen erweitern. 
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Audi liefert die A3 Limousine mit TFSI- und TDI-Motoren aus. Sie haben 1,4, 1,8 
und 2,0 Liter Hubraum, ihre Leistung reicht von 92 kW (125 PS) bis 132 kW (180 
PS). Alle Aggregate vereinen ihre starke Kraftentfaltung mit verblüffend geringem 
Verbrauch. Ein besonderes Highlight ist die Technologie cylinder on demand 
(COD) beim 1.4 TFSI – sie legt bei niedriger Last zwei Zylinder still.  
 
Auch bei der Kraftübertragung liegt die A3 Limousine an der Spitze ihrer Klasse – 
je nach Motorisierung nutzt sie ein manuelles Getriebe oder die S tronic. Das 
Doppelkupplungsgetriebe verfügt in Kombination mit dem Fahrdynamiksystem 
Audi drive select über eine Freilauffunktion, die den Kraftstoffverbrauch reduziert. 
Der permanente Allradantrieb quattro folgt nach dem Marktstart. 
 
Hinter dem sportlichen Charakter der Audi A3 Limousine stehen eine fein 
austarierte Achslastverteilung (59% vorn zu 41% hinten) und aufwendige 
Fahrwerktechnik. Die Bauteile der McPherson-Vorderachse sind teilweise aus 
Aluminium gefertigt; die Vierlenker-Hinterachse verarbeitet die Längs- und 
Querkräfte voneinander getrennt. Die feinfühlige Servolenkung hat einen 
effizienten elektromechanischen Antrieb; optional montiert Audi die 
Progressivlenkung mit variabler Übersetzung. Bei schneller Kurvenfahrt macht 
die elektronische Quersperre, eine intelligente Funktion der 
Stabilisierungskontrolle ESC, das Handling noch flüssiger und sicherer. 
 
Auf Wunsch hat die A3 Limousine das System Audi drive select an Bord (Serie 
bei der Linie Ambition). Mit ihm kann der Fahrer die Arbeitsweise des 
Motormanagements, der Servolenkung und der S tronic in mehreren Modi 
variieren. Neben der adaptiven Dämpferregelung Audi magnetic ride stehen zwei 
Sportfahrwerke zur Wahl. Das Format der Räder reicht von 16 bis 19 Zoll; 
letztere nur in Verbindung mit dem Sportfahrwerk und Audi magnetic ride. 
 
Wegweisend: Das Infotainment 
 
Audi bietet den Kunden der A3 Limousine ein ganzes System an 
Infotainmentbausteinen; an der Spitze stehen das Bang & Olufsen Soundsystem 
und die MMI Navigation plus. Ihr superschlanker 7-Zoll-Monitor fährt elektrisch 
aus der Instrumententafel aus. Im Bedienterminal ist der Dreh-/Drück-Steller mit 
dem MMI touch zum Touchwheel zusammengefasst – das berührungssensitive 
Feld zur Eingabe von Buchstaben und Zahlen bildet die Oberseite des 
Bedienrades. 
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Das Audi connect System ergänzt die MMI Navigation plus perfekt. Es stellt die 
Verbindung zum Internet her – und zwar, wo immer möglich, mit dem schnellen 
Übertragungsstandard LTE, der Download-Raten bis 100 MBit pro Sekunde 
ermöglicht. Mit dieser Innovation unterstreicht Audi einmal mehr seine 
Führungsrolle beim mobilen Infotainment. 
 
Mit dem WLAN-Hotspot, den das System bietet, können die Beifahrer in der A3 
Limousine frei surfen und mailen. Der Fahrer kann maßgeschneiderte, in das 
Auto integrierte Internet-Dienste nutzen. Das Angebot reicht von der Navigation 
mit Google Earth-Bildern und Google Street View über die Verkehrsinformationen 
online bis hin zu Facebook und Twitter. Ein weiterer Dienst sind die 
Parkplatzinformationen, die Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen anzeigen. 
Eine weitere Stärke der A3 Limousine ist das breite Angebot an 
Assistenzsystemen. Die Palette beginnt mit der adaptive cruise control und reicht 
über den Audi side assist, den Audi active lane assist, die 
Verkehrszeichenerkennung und den Parkassistent mit Umgebungsanzeige bis 
zum Sicherheitssystem Audi pre sense. Das Fahrerinformationssystem mit 
Pausenempfehlung ist in den sportlichen und komfortablen Ausstattungslinien 
Ambition und Ambiente bereits Serie, bei der Basis-Linie Attraction ist es optional 
zu haben. 
 
An der Ausstattungslinie orientieren sich auch die Interieurfarben; das S line-
Sportpaket für die Linie Ambition taucht den Innenraum ganz in schwarz. Bei den 
Materialien stehen Stoffbezüge, ein Mix aus Stoff und Kunstleder, das Leder 
Milano und eine Kombination aus Perlnappa-Leder und Alcantara zur Wahl. 
Einzeloptionen wie das adaptive light oder das Panorama-Glasdach stammen 
direkt aus der Oberklasse.  
 
221 kW (300 PS): Die Audi S3 Limousine 
 
Die Topversion der Baureihe ist die Audi S3 Limousine. Ihr 2.0 TFSI gibt 221 kW 
(300 PS) und 380 Nm Drehmoment ab. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert mit 
der Sechsgang  
S tronic nur 4,9 Sekunden, mit dem manuellen Getriebe 5,3 Sekunden. Bei 250 
km/h endet der Vortrieb im Begrenzer. Der Vierzylinder-Turbo begnügt sich im 
Schnitt auf 100 km mit 6,9 Liter Kraftstoff bei der S tronic. 
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Als Herzstück des quattro-Antriebsstrangs fungiert eine hydraulische 
Lamellenkupplung mit elektronischer Regelung. Das Fahrwerk legt die 
Karosserie 25 Millimeter tiefer, hinter den 18-Zoll-Rädern sitzen große Bremsen. 
In Verbindung mit Audi magnetic ride sind wahlweise auch 19-Zoll-Räder 
erhältlich. Die Progressivlenkung ist bei der S3 Limousine Serie. 
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Auf Anhieb an der Spitze seiner Klasse –  
das neue Audi A3 Cabriolet 
 
Das neue Audi A3 Cabriolet steht sportlich auf der Straße. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell ist es deutlich größer geworden – in der Länge von 4,24 auf 
4,42 Meter, im Radstand von 2,58 auf 2,60 Meter und in der Breite von 1,77 auf 
1,79 Meter. Dennoch wiegt das A3 Cabriolet in der Basisversion gerade mal 
1.345 Kilogramm, das sind rund 60 Kilogramm weniger als bisher. In der 
Fahrgastzelle sind viele Bauteile aus ultrahochfestem Stahl gefertigt, die 
Motorhaube besteht aus Aluminium. Auch bei den Motoren und beim Fahrwerk 
kommt die Leichtbaukompetenz von Audi zum Tragen. 
 
Bei den harmonischen Proportionen des Zweitürers spielt der verlängerte hintere 
Überhang eine wichtige Rolle. Zierleisten aus Aluminium umlaufen den Rahmen 
der Windschutzscheibe und die Bordkante; die Flanken werden durch präzise 
Linien und athletisch gespannte Flächen definiert. Die flachen Scheinwerfer 
verleihen dem Gesicht einen entschiedenen Blick; ebenso wie die Lufteinlässe 
und der Stoßfänger betonen sie die Breite des A3 Cabriolet. Auf Wunsch liefert 
Audi die Scheinwerfer in LED-Technologie.  
 
Das neue A3 Cabriolet gibt es mit einem leichten Stoffverdeck. Mit dem elektro-
hydraulischem Antrieb öffnet oder schließt es sich in 18 Sekunden, auch in Fahrt 
bis 50 km/h Geschwindigkeit. Im geöffneten Zustand ruht das Verdeck in einer 
variablen Wanne. Alternativ steht ein Akustikverdeck mit einem dickeren 
Innenschaum bereit, es senkt das ohnehin niedrige Geräuschniveau im 
Innenraum noch weiter. Ein Windschott ist bei der Ausstattungslinie Ambiente 
Serie, eine Kopfraumheizung an den vorderen Sitzen bei allen Linien Option. Im 
Fall eines Überschlags schützt ein aktives Überrollschutzsystem die Passagiere. 
 
Das Interieur des offenen Viersitzers wirkt leicht und klar. Die Instrumententafel 
ist schlank, die Mittelkonsole neigt sich zum Fahrer hin. Die plastisch gestalteten 
Dekorleisten, die großen, runden Luftausströmer und das elegante Bedienfeld 
der Klimaanlage bringen die Anmutung der Oberklasse in den Innenraum. 
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Wie bei jedem Audi ist die Bedienung des neuen A3 Cabriolet einfach und 
selbsterklärend, die Verarbeitungsqualität setzt Maßstäbe. Der 320 Liter große 
Gepäckraum lässt sich durch Umklappen der Fondlehnen erweitern; bei 
geöffnetem Verdeck beträgt sein Volumen 275 Liter. 
 
Bis 132 kW (180 PS): Drei Motoren zum Start 
 
Das neue Audi A3 Cabriolet fährt mit zwei TFSI-Motoren und einem TDI vom 
Band; alle Motoren halten die Limits der Euro 6-Norm ein. Ihr Hubraum beträgt 
1,4, 1,8 und 2,0 Liter, die Leistung reicht von 103 kW (140 PS) bis 132 kW (180 
PS). Alle drei Aggregate sind neu entwickelt; sie verbrauchen bei verbesserten 
Fahrleistungen bis zu 13 Prozent weniger Kraftstoff als die Motoren im 
Vorgängermodell. Ein Highlight ist die Technologie cylinder on demand (COD) 
beim 1.4 TFSI, die bei niedriger Last zwei Zylinder stilllegt. Weitere Motoren sind 
in Vorbereitung. 
 
Auch bei der Kraftübertragung liegt das neue Audi A3 Cabriolet auf dem jüngsten 
Stand der Technik. Der 1.8 TFSI ist mit der Siebengang S tronic gekoppelt; das 
blitzschnell schaltende Doppelkupplungsgetriebe bietet im Zusammenspiel mit 
dem Fahrdynamiksystem Audi drive select (Serie bei Ambition) eine Freilauf-
funktion, die den Verbrauch weiter senkt. Der 1.4 TFSI cylinder on demand und 
der 2.0 TDI clean diesel leiten ihre Kräfte über ein manuelles Getriebe auf die 
Vorderräder. Der für das A3 Cabriolet neue Allradantrieb quattro wird gleichfalls 
erhältlich sein. 
 
Der sportliche Charakter des offenen Viersitzers beruht ganz wesentlich auf 
seiner fein austarierten Achslastverteilung – mit dem quattro-Antrieb beträgt sie 
56:44. Sie ist ein Effekt des Modularen Querbaukastens (MQB), auf dem das 
Audi A3 Cabriolet basiert. Im MQB haben alle Motoren dieselbe Einbaulage, 
gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Vorderachse um 40 Millimeter nach 
vorn verlagert. 
 
In der Fahrwerkstechnik steckt ebenfalls geballtes Know-how. Die Bauteile der 
McPherson-Vorderachse bestehen in weiten Bereichen aus Aluminium; die Vier-
lenker-Hinterachse nimmt die Längs- und Querkräfte voneinander getrennt auf. 
Die Servolenkung nutzt einen effizienten elektromechanischen Antrieb.  
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Im Grenz-bereich macht die elektronische Quersperre, eine Funktion der 
Elektronischen Stabilisierungskontrolle ESC, das Handling noch flüssiger und 
sicherer. Das Räderformat reicht von 16 bis 19 Zoll Durchmesser (letztere nur in 
Verbindung mit Sportfahrwerk oder Audi magnetic ride), das Reifenprogramm bis 
zum Format 235/35. Ein Sportfahrwerk und ein S line Fahrwerk stehen zur Wahl. 
 
Auf Wunsch hat das neue Audi A3 Cabriolet das System Audi drive select an 
Bord; bei der Ausstattungslinie Ambition ist es Serie. Mit ihm kann der Fahrer die 
Arbeitsweise des Motormanagements, der Servolenkung, der S tronic sowie der 
Klimaanlage in mehreren Modi variieren. Audi drive select bezieht auch mehrere 
optionale Systeme in seine Arbeit mit ein: die Dämpferregelung Audi magnetic 
ride, die adaptive cruise control, das adaptive light und die Progressiv-lenkung, 
die ihre Übersetzung mit dem Lenkeinschlag verändert. 
 
High-End-Technologie: Die MMI-Navigation plus 
 
Für die Kunden des offenen Viersitzers steht ein ganzer Baukasten an Infotain-
ment-Komponenten zur Wahl, an der Spitze das Bang & Olufsen Sound System 
und die MMI Navigation plus. Ihr flacher 7-Zoll-Monitor fährt elektrisch aus der 
Instrumententafel aus. Im Bedienterminal fusionieren der Dreh-/Drück-Steller und 
die MMI touch zum Touchwheel – das Feld zur Eingabe von Buchstaben und 
Zahlen bildet die Oberseite des Bedienrades. 
 
Das System Audi connect ergänzt die MMI Navigation plus. Es verbindet das 
neue Audi A3 Cabriolet mit dem Internet – über den schnellen Übertragungs-
standard LTE, der Download-Raten bis 150 MBit pro Sekunde ermöglicht. Mit 
dem integrierten WLAN-Hotspot können die Beifahrer frei surfen und mailen. Der 
Fahrer kann maßgeschneiderte Internet-Dienste nutzen, von der Navigation mit 
Google Earth-Bildern und Google Street View bis zu Facebook und Twitter.  
 
Auch das Angebot an Assistenzsystemen unterstreicht die Führungsrolle des 
neuen A3 Cabriolet. Das Fahrerinformationssystem mit Pausenempfehlung ist in 
den Linien Ambition und Ambiente Serie. Auf Wunsch kommen die adaptive 
cruise control, der Audi side assist, der Audi active lane assist, die 
kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, der Parkassistent mit selektiver 
Anzeige und das Sicherheitssystem Audi pre sense dazu. 
 



55/59 www.audi-mediaservices.com 

Audi liefert das neue A3 Cabriolet in drei Ausstattungslinien. Die Basis-Linie heißt 
Attraction; die Linien Ambition und Ambiente wenden sich an besonders 
sportliche beziehungsweise komfortorientierte Kunden. An der Ausstattungslinie 
orientieren sich auch die Interieurfarben. Bei den Materialien stehen Stoffbezüge, 
Leder und Alcantara zur Wahl, teilweise auch miteinander kombiniert. Die Audi 
design selection lassobraun vermittelt einen exklusiven Look. Viele Optionen wie 
der Komfortschlüssel stammen direkt aus der Oberklasse. 
 
Das neue Audi A3 Cabriolet, das im ungarischen Werk Győr vom Band fährt, 
kommt ab Anfang 2014 in Deutschland zu den Kunden. Der Preis für den  
1.4 TFSI mit 92 kW (125 PS), der wenig später folgt, beträgt 30.500 Euro, der  
1.4 TFSI mit 103 kW (140 PS) ist für 31.700 Euro erhältlich.  
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Der Audi S8 
 
In der neuen A8-Baureihe ist der S8 das stärkste und sportlichste Modell. Sein 
4.0 TFSI leistet 382 kW (520 PS) und stemmt von 1.700 bis 5.500 1/min 650 Nm 
Drehmoment auf die Kurbelwelle. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur  
4,1 Sekunden, bei 250 km/h endet der Vortrieb im Begrenzer. Im Mittel kommt 
der sonor klingende V8-Biturbo mit 9,6 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer aus, ein 
CO2-Äquivalent von 225 Gramm pro Kilometer. 
 
Hinter diesen Top-Werten steht das geballte technologische Know-how von Audi 
– vom Layout der Zylinderköpfe, deren heiße Seite innen liegt, über die 
Twinscroll-Turbolader bis zum System cylinder on demand (COD), das im 
Teillastbetrieb vier der acht Zylinder stilllegt. Das Active Noise Cancellation 
System (ANC) und die aktiven Motorlager unterdrücken in diesen Phasen 
unerwünschte Klanganteile beziehungsweise Vibrationen, indem sie gezielte 
Gegenschwingungen produzieren. 
 
Auch die Achtstufen-tiptronic im S8, die sich über den eleganten Wählhebel und 
über die Lenkradwippen elektronisch steuern lässt, bringt Sportlichkeit und 
Effizienz zusammen. Sie hält das Drehzahlniveau niedrig, schaltet jedoch auf 
Fahrerwunsch schnell und komfortabel zurück. Das Automatikgetriebe leitet die 
Kräfte auf den permanenten Allradantrieb quattro, der das Sportdifferenzial an 
der Hinterachse integriert. Es verteilt die Momente je nach Bedarf zwischen den 
Rädern und macht das Handling damit noch agiler. 
 
Das Fahrwerk 
 
Zum dynamischen Charakter des Audi S8 leistet das Fahrwerk einen großen 
Beitrag. Die Achslastverteilung ist ausgewogen, alle Radlenker bestehen aus 
Aluminium. Das Fahrdynamiksystem Audi drive select, mit dem der Fahrer die 
Arbeitsweise verschiedener Technikbausteine beeinflussen kann, ist Serie. Es 
steuert auch die Luftfederung adaptive air suspension sport samt adaptiver 
Dämpfung.  
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Ein weiteres Serien-Feature im Audi S8 ist die Dynamiklenkung, die ihre 
Übersetzung mit der Geschwindigkeit variiert – direkt bei langsamem Tempo, 
indirekter bei hohem Speed. Sie nutzt einen elektromechanischen Antrieb, der 
den Kraftstoffverbrauch verringert und darüber hinaus den Einsatz neuer 
Assistenzsysteme erlaubt. Ebenso wie das Sportdifferenzial und die adaptive air 
suspension sport ist die Dynamiklenkung S-spezifisch abgestimmt. 
 
Die Serien-Räder des neuen Audi S8 haben das Format 9 J x 20, die Reifen die 
Dimension 265/40; die Optionen reichen bis zum exklusiven 21-Zoll-Rad mit 
Reifen der Größe 275/35. Die innenbelüfteten Scheibenbremsen weisen vorne 
400 und hinten 365 Millimeter Durchmesser auf; S8-Schriftzüge zieren die 
vorderen, schwarz lackierten Sechskolbensättel. Alternativ montiert Audi 
Scheiben aus Kohlefaser-Keramik mit anthrazitgrauen Bremssätteln.  
 
Die Karosserie 
 
Audi, die führende Marke im automobilen Leichtbau, hat dem S8 eine Karosserie 
mitgegeben, die mit Ausnahme der B-Säulen vollständig aus Aluminium besteht. 
In der Audi Space Frame-Bauweise (ASF) konzipiert, wiegt sie gerade mal  
231 Kilogramm, etwa 40 Prozent weniger als eine vergleichbare Konstruktion aus 
Stahl. Die ASF-Karosserie macht auf vielen Technikfeldern weitere Gewichts- 
einsparungen möglich  
 
Bei der Entwicklung der Karosserie galt neben der passiven Sicherheit der 
Akustik großes Augenmerk. Aufwendige Dämmmaßnahmen sorgen für ein 
minimales Geräuschniveau im Innenraum. Der Gepäckraum misst 520 Liter und 
lässt sich durch einen neuen Zuschnitt sehr gut beladen.  
  
Das Außendesign 
 
Mit 5,15 Meter Länge, 2,99 Meter Radstand, 1,95 Meter Breite und 1,46 Meter 
Höhe hat der Audi S8 den sportlichsten Auftritt im Wettbewerb. Markante Design-
Details demonstrieren seinen Charakter. Der Singleframe-Grill trägt eine 
platinumgraue Lackierung und horizontale Doppelchromstreben. Wabenförmige 
Gitter füllen die beiden großen äußeren Lufteinlässe, kräftige Chromstreben 
strukturieren sie. Der untere Bereich der Frontschürze bildet eine nach vorn 
geschobene Splitterkante. Auf Wunsch liefert Audi die Scheinwerfer in der Matrix 
LED-Technologie; das Fernlicht ist hier in je 25 Einzelsegmente aufgeteilt. 
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An den Flanken fallen Schweller-Aufsatzleisten in Wagenfarbe sowie 
Spiegelgehäuse in polierter Aluminiumoptik ins Auge. Der Diffusoreinsatz am 
Heck ist in Platinumgrau gehalten und beinhaltet ein doppellagiges Blade in 
Aluminiumoptik. Die Abgasanlage mündet in je zwei ovalen Doppelendrohren. An 
der Front, am Heck und an den Seiten finden sich S8- beziehungsweise V8 T-
Schriftzüge. In der Farbpalette ist die Lackierung Daytonagrau perleffekt exklusiv 
für das sportliche Topmodell reserviert. 
 
Das Interieur 
 
Das Interieur der großen Sportlimousine fasziniert durch seine elegante, leichte 
Linienführung. Die Instrumententafel ist schlank und niedrig, unter der 
Windschutzscheibe spannt sich ein langer Bogen, der „wrap-around“. Das 
Raumangebot ist auf allen Plätzen großzügig. Für die vorderen Sitze sind eine 
Belüftung und eine Massage in je fünf Programmen und Intensitäten zu haben; 
im Fond gibt es auf Wunsch zwei elektrisch einstellbare Einzelsitze. 
 
Charakteristisch für den Innenraum der Audi S-Modelle sind die grauen 
Zifferblätter der Instrumente und die weißen Zeiger. Die Dekoreinlagen sind in 
Carbon Atlas und gebürstetem Aluminium gehalten, die Türverkleidungen in 
Alcantara und der tiptronic-Wählhebel in CFK. Die Pedale und die Fußstütze 
glänzen in Edelstahl; ein roter Ring ziert den Start-Stop-Taster, ein S8-Badge das 
Lenkrad. Die Einstiegsleisten tragen beleuchtete S8-Schriftzüge. Für das 
Interieur stehen vier, für die Bezüge zehn Farben zur Wahl. 
 
Die serienmäßigen Komfort-Sportsitze sind mit perforiertem Leder Valcona 
bezogen, ihre Mittelbahnen im Rauten-Design abgesteppt. Eine exklusive Option 
für den S8 ist die Audi design selection vermontbraun. Die Dekorleisten tragen 
hier die Bezeichnung Carbon Köper kupfer – ein Kupferfaden, der mit der Farbe 
der Sitzbezüge korrespondiert, durchzieht das CFK-Gewebe. 
 
Alle Materialien im neuen Audi S8 sind sorgsam ausgewählt und präzise 
verarbeitet. Liebevoll ausgeführte Details dokumentieren den 
Manufakturcharakter – von den kaum noch sichtbaren Spaltmaßen in den 
zweiteiligen Dekorleisten über die Ambientebeleuchtung mit ihrem regelbaren 
LED-Licht bis zu den Bezügen in noblen Lederqualitäten. Besonders 
anspruchsvolle Kunden finden im Programm Audi exclusive weitere 
Individualisierungsmöglichkeiten. 
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Die Ausstattung 
 
Passend zu seinem sportlichen Charakter bringt der neue Audi S8 eine 
großzügige Serienausstattung mit. Sie umfasst unter anderen die MMI Navigation 
plus und den Hardware-Baustein Audi connect inklusive Autotelefon, der die 
Limousine mit dem Internet verbindet. Optional liefert Audi das Bang & Olufsen 
Advanced Sound System und das Rear Seat Entertainment. 
 
Die MMI Navigation plus ist eng mit weiteren Systemen an Bord des S8 vernetzt, 
darunter die optionale adaptive cruise control mit Stop&Go-Funktion. Der Radar-
Tempomat ist seinerseits mit einer Ausbaustufe des serienmäßigen 
Sicherheitssystems Audi pre sense basic gekoppelt, ebenso wie der Audi side 
assist, eine weitere Sonderausstattung. Ergänzend steht die kamerabasierte 
Tempolimitanzeige zur Wahl. Neu im Audi S8 sind der Audi active lane assist und 
der Parkassistent mit Umgebungsanzeige. Das Head-up-Display projiziert 
wichtige Informationen auf die Windschutzscheibe. Der Nachtsichtassistent 
erkennt jetzt neben Fußgängern auch größere Wildtiere. 
 
Zum Serienumfang des neuen Audi S8 gehören eine Doppel-/Akustikverglasung, 
LED-Scheinwerfer, der Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäck- 
raumentriegelung, ein DVD-Wechsler, die Vierzonen-Klimaautomatik und das 
Bose Surround Soundsystem. Auf Wunsch gibt es Features wie eine Privacy-
Verglasung, eine Kühlbox, Klapptische sowie einen Ionisator zur Verbesserung 
der Luftqualität. 
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