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Kompakt 

Lichtdesign und Lichttechnologien von Audi 

 

Audi ist weltweit die führende Marke in der automobilen Lichttechnologie, 

neue Lösungen wie die Matrix Laser-Scheinwerfer treiben den Fortschritt 

weiter voran. Zusätzlich zu seiner Funktion hat das Licht der Audi-Modelle 

auch als Design-Element einen zentralen Stellenwert. In hohem Maße 

visualisiert das Licht die Kernwerte der Marke – Progressivität, Sportlichkeit 

und Hochwertigkeit.  

 

Lichtdesign ist für Audi mehr als Gestaltung, es ist der ästhetische Ausdruck der 

Markenwerte. Als starke, eindeutige Signatur macht sie einen Audi schon aus 

großer Entfernung als solchen erkennbar. Mit wegweisenden Lichtinnovationen 

erhöht Audi ebenso die Sicherheit im Straßenverkehr noch einmal entscheidend. 

Die jüngste Lichtsignatur in der Modellpalette prägen die Matrix LED-Scheinwerfer 

mit ihren einzeln ansteuerbaren Leuchtdioden. Sie leuchten die Fahrbahn 

exzellent aus, ohne den Gegenverkehr zu blenden. 

 

Interaktion: Das Licht als lebender Informationsträger 

 

Zur Ästhetik des Audi-Lichts kommt die Funktion als Informationsträger. Das 

Licht wird lebendig, es bewegt sich und gewinnt neue Ausdrucks- und 

Differenzierungsformen.  

 

Einer der nächsten Schritte von Audi wird die Matrix Laser-Technologie sein – 

hier erzeugt ein Laser das Licht. Dadurch lässt sich praktisch für jede Situation 

die ideale Lichtverteilung einstellen, etwa ein spezielles Licht für Baustellen und 

ähnliche Engpässe. Dabei werden zwei Lichtstreifen von etwa 15 Meter Länge 

auf die Straße projiziert, sie markieren die Breite des Autos. Bei der Durchfahrt 

von Baustellen oder ähnlichen Engstellen bildet das neue Licht eine große 

Hilfestellung – der Fahrer kann ihm wie auf Schienen folgen. 
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Neues Audi Lichtassistenzzentrum 

 

Am Standort Ingolstadt hat sich Audi jetzt ein neues, starkes Entwicklungswerk-

zeug geschaffen, um den Vorsprung durch Technik weiter auszubauen – das 

neue Lichtassistenzzentrum (LAZ) erweitert die bisherigen Einrichtungen. Mit 

seinem 120 Meter langen unterirdischen Lichtkanal ist es speziell auf die 

Aufgaben von Fernlicht und kamerabasierten Lichtassistenzsystemen ausgelegt. 

Es ist in seiner Form der größte befahrbare Lichtkanal in ganz Europa. 
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Kurzfassung 

Hightech und Design – das Licht von Audi 

 

Ein Fernlicht-Spot, der mehrere hundert Meter weit strahlt. Matrix LED-

Elemente, die durch intelligente Ansteuerung mehrere Millionen Licht-

verteilungen realisieren können. Ein Laser-Projektionslicht mit hundert-

tausenden mikroskopisch kleinen, einzeln schaltbaren Spiegeln: Die 

aktuellen und künftigen Lichtsysteme von Audi sind Hightech und prägend 

für das emotionale Design von Audi. 

 

Ästhetik, Dynamik und Interaktion – diese Begriffe charakterisieren alle Licht-

Technologien, die Audi entwickelt. Ihr Design macht „Vorsprung durch Technik“ 

erlebbar und unterstreicht die Markenkernwerte Progressivität, Hochwertigkeit 

und Sportlichkeit. Audi verstzt das Fahrzeuglicht in Bewegung und schafft damit 

neue, dynamische Ausdrucksformen. Das Licht interagiert dabei intensiv mit 

Fahrer und Umwelt.  

 

Der nächste Schritt: die Matrix Laser-Technologie 

 

Mit steten Innovationen baut Audi seine weltweite Führungsrolle in der Licht-

technologie weiter aus. Einer der nächsten Schritte wird die Matrix Laser-

Technologie sein. Ein Chip, der Hunderttausende einzeln steuerbarer Mikro-

spiegel trägt, teilt das Licht eines Lasers in kleine Pixel auf. Diese Technik erlaubt 

es, für nahezu jede Fahrsituation die ideale Lichtverteilung einzustellen oder 

auch grafische Informationen auf die Straße zu projizieren. 

 

Ästhetik: Licht als Ausdruck der Marken-Kernwerte 

 

Design ist für Audi mehr als Gestaltung, es ist der ästhetische Ausdruck der 

Markenwerte. Die Außenbeleuchtung – vom LED-Tagfahrlicht und hinten 

zweiteilige LED-Heckleuchten – ist ein wichtiger Bestandteil des Exterieurdesigns. 

Als starke, eindeutige Signatur macht sie einen Audi schon aus großer Entfernung 

als solchen erkennbar.  
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Die jüngste Lichtsignatur in der Modellpalette prägen die Matrix LED-Scheinwerfer 

mit ihren einzeln ansteuerbaren Leuchtdioden. Sie leuchten die Fahrbahn 

exzellent aus, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Mit diesen Innovationen erhöht 

Audi die Sicherheit im Straßenverkehr noch einmal entscheidend. 

 

Dynamik: das Licht wird lebendig 

 

Zur Ästhetik des Audi-Lichts kommt die Dynamik. Das Licht wird lebendig, es 

bewegt sich und gewinnt neue Ausdrucks- und Differenzierungsformen. Das 

adaptive Bremslicht beispielsweise pulsiert bei Notbremsungen, das dynamische 

Blinklicht läuft in die Richtung, die der Fahrer ansteuert. Beide Technologien sind 

schon seit einiger Zeit in Serie. 2014 kam der Laser-Spot für das Fernlicht hinzu. 

Er reicht mehrere hundert Meter weit. 

 

Einer der nächsten Schritte von Audi wird die Matrix Laser-Technologie sein – 

hier erzeugt ein Laser das Licht. Ein Chip mit Hunderttausenden von Mikro-

spiegeln, die sich extrem schnell einzeln ansteuern lassen, teilt es in kleine Pixel 

auf. Dadurch lässt sich praktisch für jede Situation die ideale Lichtverteilung 

einstellen, etwa ein spezielles Licht für Baustellen und ähnliche Engpässe. Die 

extrem hohe Auflösung erlaubt auch, Navigationspfeile oder andere wichtige 

Hinweise auf die Straße vor dem Auto zu projizieren. 

 

Auch am Heck oder an den Flanken ermöglichen organische Leuchtdioden 

(Organic Light Emitting Diodes, OLED) künftig neuartige Funktionen, die anderen 

Verkehrsteilnehmern eindeutig anzeigen, was der Fahrer vor ihnen unternimmt. 

Beim Bremsen beispielsweise fließt ihr Licht – zusätzlich zum Bremslicht am 

Heck – rasch nach vorn. 

 

Interaktion: Licht als Informationsträger 

 

Das Audi-Licht der Zukunft wird mit anderen Verkehrsteilnehmern und mit dem 

Fahrer interagieren. Es wird noch stärker zum Informationsmedium. Ein 

neuartiges Laser-Schlusslicht, das im Regen oder Nebel die Gestalt eines 

Warndreiecks annimmt, könnte künftig Hinterherfahrende wirkungsvoll auf 

Abstand halten.  
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Die Interaktion setzt sich im Innenraum fort. In künftigen Audi-Modellen könnten 

die Dekorelemente auch Lichtfunktionen integrieren, die den Fahrer vor Gefahren 

warnen oder ihm wichtige Signale beim pilotierten Fahren vermitteln. 

 

Die Vernetzung mit anderen Autos und der Umwelt wird die Sicherheit weiter 

steigern und auch den Kraftstoffverbrauch senken. Künftig können sich Autos 

beispielsweise die Beleuchtung einer Straße teilen, so dass jedes weniger 

Energie aufwenden muss. Nach dem Prinzip des „Machine Learnings“ können 

die Scheinwerfer-Steuergeräte selbst gesammelte Daten nutzen und die 

Lichtverteilung weiter verbessern. Die dafür notwendigen Algorithmen können an 

Bord hinterlegt sein oder auch in der Cloud – in diesem Fall läuft der Transfer 

über das Mobilfunknetz zum Server. 

 

Benchmark: das neue Audi Lichtassistenzzentrum 

 

In der Entwicklungsarbeit zieht Audi alle Register. Speziell für das Fernlicht und 

die kamerabasierten Lichtassistenzsysteme geht jetzt ein neuer, befahrbarer 

Lichtkanal mit 120 Metern Länge in Betrieb. Das so genannte Lichtassistenz-

zentrum (LAZ) ist in seiner Form das Größte in Europa. Die Ingenieure der Marke 

arbeiten besonders eng mit den Designern zusammen. Auch der Motorsport, das 

härteste Testfeld der Welt, liefert immer wieder wertvolle Impulse. 

 

Innovation: Impulse aus dem Motorsport 

 

Die Innovationen von Audi kommen allen Kunden zugute. Nachdem die LED-

Scheinwerfer 2008 im Hochleistungssportwagen R8* debütierten, sind sie heute 

auch in der kompakten A3-Baureihe* erhältlich. Die Top-Rennwagen der Marke 

nutzen ebenfalls seit Jahren LED-Scheinwerfer – Motorsport- und Serien-

entwickler arbeiten traditionell auch in der Lichttechnik eng zusammen.  
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Langfassung 

Ästhetik in Bewegung –  

Lichtdesign und Lichttechnologien bei Audi 

 

Design bedeutet für Audi mehr als Gestaltung – es ist Ausdruck der Werte, 

die das Unternehmen prägen. Das Licht von Audi ist ein wichtiger Bestand-

teil des Designs, es unterstreicht die Sportlichkeit, die Hochwertigkeit und 

die Progressivität der Marke – kurz: den Vorsprung durch Technik. Mit 

neuen Technologien wie den Matrix Laser-Scheinwerfern baut Audi seine 

Führungsrolle weiter aus. 

 

„Vor über zehn Jahren hat Audi das Fahrzeuglicht als unverwechselbares 

Designmerkmal etabliert“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, Audi-Vorstand für 

Technische Entwicklung. „Schon damals haben wir verstanden, wie wichtig 

Lichtsysteme für die aktive Sicherheit, das Erleben von Technologie und die 

gestalterische Abgrenzung sind. Seitdem treiben wir den Fortschritt mit immer 

neuen Ideen massiv voran.“  

 

Ricky Hudi, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik der AUDI AG, sagt: „Das Licht 

besitzt bei Audi einen sehr hohen Stellenwert. Wir arbeiten eng mit den Kollegen 

aus dem Design zusammen, um Technologie und Optik perfekt zu vereinen.“  

 

Marc Lichte, Leiter Design bei Audi, sagt: „Unser Licht Design steht für ein 

perfektes Zusammenspiel aus Technologie und Gestaltung. Die Lichtsignaturen 

an Front und Heck zeigen unsere hervorragende Lichttechnik und prägen dabei 

maßgeblich das Erscheinungsbild unserer Modelle auf der Straße.“ 

 

Im Gespräch: Das Licht von Audi 

 

Dr. Wolfgang Huhn leitet die Entwicklung Licht/Sicht bei Audi. Stephan Berlitz 

leitet die Entwicklung Lichtfunktionen und Innovationen, Cesar Muntada Roura 

leitet das Lichtdesign. 
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Herr Dr. Huhn, in der Lichttechnologie schreibt man Audi weltweit die 

Führungsrolle zu. Wie kam es zu diesem Vorsprung? 

Dr. Huhn: Wir haben spätestens mit der Entwicklung des LED-Tagfahrlichts ein 

neues Thema mit einer neuen Geschwindigkeit in die Branche eingeführt. Wir 

hatten am Markt damit auf Anhieb großen Erfolg, was auch unseren Entwick-

lungspartnern sehr geholfen hat. Dieser Erfolg, den wir systematisch ausgebaut 

haben, erlaubt es uns, die neuen Technologien bezahlbar zu machen. Wir 

können beispielsweise den neuen TT* zu bezahlbaren Preisen mit Matrix LED-

Scheinwerfern anbieten. 

 

Berlitz: Wir sind die Treiber für den ganzen Markt – das gilt auch für Bereiche wie 

die Gesetzgebung. Und wir sind noch immer die Vorreiter bei der Zusammen-

arbeit von Design und Technik, wo wir von Beginn an sehr erfolgreich waren.  

 

„Der Schlüsselfaktor ist das Verständnis“ 

 

Was macht diese Zusammenarbeit so erfolgreich? 

Muntada: Der Schlüsselfaktor ist das Verständnis auf beiden Seiten. Wir 

Designer verstehen, was die Entwicklung braucht, und die technische Seite 

respektiert unsere Ansprüche. Wir diskutieren alle Möglichkeiten, die sich 

ergeben, offen und ohne Vorbehalte. 

 

Berlitz: Wir betreiben sogar eine gemeinsame Vorentwicklung, bei der wir uns auf 

beiden Seiten große Freiräume geben. Dadurch können wir das Feld für die 

spätere Serienentwicklung weit aufspannen. Die Kollegen vom Design bedienen 

sich aus unserem Ideen-Pool und speisen im Gegenzug eigene Vorschläge ein. 

 

„Integrale Bestandteile des Designs“ 

 

Welche Bedeutung hat das Licht für das Exterieurdesign von Audi? 

Dr. Huhn: Die Scheinwerfer und die Heckleuchten sind schon heute integrale 

Bestandteile des Autos. Ohne sie könnte man heute nicht einmal mehr ein 

Designmodell aus Ton aufbauen, wie das früher noch üblich war.  
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Muntada: Die Fahrzeugskulptur kommuniziert mit der Lichtskulptur, beides lässt 

sich nicht mehr trennen. Das betrifft auch die Augen, die prägenden Elemente 

des Gesichts – in ihnen erkennt man den Charakter des Autos, ähnlich wie bei 

einem Menschen. Wir schlagen jetzt ja ein neues Kapitel in unserer Design-

geschichte auf, um den Vorsprung durch Technik noch klarer sichtbar zu 

machen. Die Proportionen der Autos ändern sich, und das nimmt starken Einfluss 

auf die Scheinwerfer und Rückleuchten. 

 

Dr. Huhn: Bei den Lichtsystemen der Zukunft wird es neben dem Design noch 

einen zweiten Faktor geben, der den Unterschied ausmacht – die Software. Wir 

sind auch dort in der Pole Position, weil wir eigene Software und Funktionen 

entwickeln und dabei die Ressourcen des Fahrzeugs sowie seiner Umgebung 

intelligent nutzen können. Wir denken hier in sehr viele Richtungen, bis zum 

„Machine Learning“, bei dem selbstlernende Algorithmen die Ausleuchtung 

ständig verbessern. 

 

„Innovationen, die wir uns noch kaum vorstellen können“ 

 

Wie wird das Audi-Licht im Jahr 2030 aussehen? 

Berlitz: Die Matrix Laser- und die Matrix LED-Technologie haben noch sehr viel 

Potenzial. Wir werden das Licht über Kamerasysteme hochpräzise steuern. Und 

da, wo unser Sichtfeld endet, können wir Car-to-X-Technologien nutzen, also 

Informationen von anderen Autos und der Infrastruktur. 

 

Muntada: Die Scheinwerfer werden etwas kleiner und zugleich noch klarer und 

aufgeräumter, so dass wir die neuen Technologien noch deutlicher darstellen 

können. Aber der Ausdruck, der den progressiven Charakter von Audi beschreibt, 

wird sich dabei nicht wesentlich ändern. 

 

Berlitz: Der große Treiber wird das Zusammenspiel von Ästhetik, Dynamik und 

Interaktion sein. Unser Licht wird bewegter und stärker auf die Kunden und die 

Umwelt reagieren. In den nächsten zehn bis 15 Jahren werden wir Innovationen 

erleben, die wir uns heute noch kaum vorstellen können. Vor zehn Jahren waren 

Laserlicht oder Matrix LED-Scheinwerfer auch noch Science-Fiction. 

 

Muntada: Meine Vision für das Jahr 2030 ist ein Licht, das in Bewegung ist und 

ständig mit dem Kunden interagiert – von dem Moment an, in dem er auf das 

Auto zugeht. Es wird hochpräzise und funktional sein, und die Scheinwerfer, die 

es erzeugen, werden filigran und ästhetisch zugleich wirken. 
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„Licht und Karosserie fusionieren miteinander“ 

 

Braucht man in 15 Jahren überhaupt noch Scheinwerfer und Rückleuchten? 

Berlitz: Einer unserer nächsten Schritte wird die Einführung der OLED-Techno-

logie in die Serie sein, und zwar als Schlusslicht. Wir beschäftigen uns in der Vor-

entwicklung mit Lösungen, bei denen wir OLED-Beschichtungen direkt auf das 

Karosserieblech auftragen. Aber da sind vor einem Serieneinsatz noch einige 

Fragen zu klären. 

 

Muntada: Wir haben die Fusion von Licht und Karosserie schon in einigen 

Designmodellen umgesetzt. Sie ist ein sehr attraktiver Gedanke, den wir weiter 

verfolgen. Wenn das Licht seine Box verlässt und das ganze Auto bespielt, kann 

es den Auftritt der Marke auf der Straße auf ganz neue Weise stärken. 

 

Das Licht von Audi: Ästhetik 

 

Design bedeutet für Audi mehr als Gestaltung – es ist der sinnlich erfahrbare 

Ausdruck der prägenden Werte. Das Licht von Audi gibt dem Vorsprung durch 

Technik eine ästhetische Form, es unterstreicht Progressivität, Sportlichkeit und 

Hochwertigkeit der Marke. 

 

Die Außenbeleuchtung als Signatur 

 

Bei jedem Modell von Audi bilden die Scheinwerfer und die Heckleuchten einen 

integralen, prägenden Bestandteil der Skulptur. Sie machen den Vorsprung durch 

Technik besonders augenfällig – am Tag und in der Nacht. Das Tagfahrlicht ist 

eine starke Signatur, ergänzt durch die Rückleuchten und – bei den jüngsten 

Modellen – das dynamische Blinklicht. Schon aus großer Entfernung ist ein Audi 

als Audi zu erkennen, beim Annähern wird rasch deutlich, um welches Modell es 

sich handelt. Keine andere Marke arbeitet mit einer so hohen Anzahl an 

Signaturen. 
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Das Konzept der Lichtsignatur startete mit der Einführung des LED-Tagfahrlichts 

im Jahr 2004, einer der ersten Licht-Innovationen der Marke. Im damaligen Top-

modell A8 W12* bildeten im Inneren des Scheinwerfers fünf LEDs eine Grafik, die 

der der fünf auf einem Würfel ähnelte. Zwei Jahre später erhielt der neue 

A6 Avant* eine auffällige Signatur für die Rückleuchten: 27 separate Leuchtdioden 

formten ein flaches Trapez. Sie veränderten das Straßenbild nachhaltig – ebenso 

wie die A4-/A5-Familie*, die wenig später mit markanten LED-Signaturen an der 

Front und am Heck folgte. 

 

Den nächsten Entwicklungsschritt von Audi bildete das homogene Tagfahrlicht, 

vorgestellt im neuen Audi A6* von 2011. LEDs hinter einer Dickwandoptik, zogen 

in den Scheinwerfern eine elegante Welle, die sich an der Außenkontur 

orientierte. Das Schlusslicht, als flacher U-Bogen geformt, erschien ebenfalls 

durchgängig.  

 

Mit dem neuen TT* der dritten Generation setzt Audi ein weiteres Statement: Das 

Schlusslicht – es wird mit Einschalten der Zündung dauerhaft aktiv – folgt in 

seinem Design erstmals dem Tagfahrlicht. Beide bilden gitterförmige Strukturen 

mit betonten Vertikalen – ein Motiv, das vom Le Mans-Rennwagen R18 e-tron 

quattro abgeleitet ist. Beim neuen Q7* hat Audi dieses Erscheinungsbild zu 

einem doppelten Pfeil weiterentwickelt. 

 

Über den Design-Aspekt hinaus besitzen das Tagfahrlicht und das Schlusslicht 

hohe Bedeutung für die Sicherheit – das Gleiche gilt für das Blinklicht. Das 

dynamische Blinklicht, das eindeutige Signale an die Umwelt sendet, ist nach 

seinem Debüt im Audi R8* im Jahr 2012 in rascher Folge in weitere Modelle 

eingezogen – als animiertes Element stellt es ein neues Highlight dar. Zudem 

erkennen andere Verkehrsteilnehmer die Situation bis zu einer Sekunde früher.  

 

Die Lichtsignatur stärkt die Präsenz der Audi-Modelle im Straßenbild. Sie lässt 

die Autos selbstbewusst-fokussiert wirken – mit unterschiedlichen Nuancen. Bei 

den kompakten Modellen wie dem A1* wirkt die Signatur jugendlicher, beim 

Flaggschiff A8* betont sie die Souveränität. 
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Die Matrix LED-Technologie 

 

Die Matrix LED-Scheinwerfer, lieferbar für mehrere Baureihen, untermauern das 

wegweisende Know-how von Audi in der automobilen Lichttechnologie. Sie 

leuchten die Straße in jeder Situation exzellent aus, ohne andere Verkehrs-

teilnehmer zu blenden. Das Fernlicht ist in kleine Leuchtdioden – zwölf beim Audi 

TT sowie 25 beim Audi A8 pro Scheinwerfer – aufgeteilt, je fünf von ihnen 

leuchten durch einen gemeinsamen Reflektor. 

 

Wenn der Lichtschalter auf „Automatik“ steht und das Fernlicht eingeschaltet ist, 

wird das System mit Hilfe von Navigationsdaten außerorts bereits ab 30 km/h 

Geschwindigkeit aktiv. Sobald die Kamera, mit der es zusammenarbeitet, andere 

Fahrzeuge erfasst, schaltet das Steuergerät einzelne LEDs blitzschnell ab oder 

dimmt sie in 64 Stufen – damit sind mehrere Millionen Lichtverteilungen möglich. 

Entgegenkommende und vorausfahrende Fahrzeuge werden ausgespart, alle 

Bereiche zwischen und neben ihnen jedoch weiterhin voll ausgeleuchtet. Sobald 

der Gegenverkehr vorbei ist, leuchtet das Fernlicht wieder homogen und in voller 

Stärke auf.  

 

Die Leuchtdioden der Matrix LED-Scheinwerfer übernehmen auch 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. Audi ist es als erstem Hersteller 

gelungen die sonst erforderliche Mechanik vollständig durch Software zu 

ersetzen. 

 

Das Licht von Audi: Dynamik 

 

Audi macht das Fahrzeuglicht lebendig. Neue Lichtflächen und fließende 

Bewegungen wandeln statisches in dynamisches Licht. Dadurch ergeben sich 

völlig neue Ausdrucks-, Wahrnehmungs- und Differenzierungsformen. Sie dienen 

der Sicherheit und schärfen zugleich das Erscheinungsbild der Marke. 
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Das dynamische Blinklicht 

 

Das dynamische Blinklicht, das Audi für eine Vielzahl seiner Modelle anbietet, 

sendet eindeutige, unmissverständliche Signale über die Abbiegerichtung an die 

Umgebung. Andere Verkehrsteilnehmer können diese auch bei schlechter Sicht 

oder im Augenwinkel schnell erfassen – ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. 

 

Das Blinklicht ist – je nach Modell – in einzelne LEDs beziehungsweise LED-

Blöcke aufgeteilt. Wenn der Fahrer den Blinker aktiviert, leuchten sie 

nacheinander von innen nach außen auf. Nach 150 Millisekunden sind alle 

Segmente hell, für weitere 250 Millisekunden strahlen sie mit voller Intensität. 

Danach werden sie dunkel und der Vorgang beginnt von neuem.  

 

Der Laser-Spot 

 

Im Sommer 2014 hat der Laser-Spot für das Fernlicht im Hochleistungssport-

wagen Audi R8 LMX*, dem exklusiven Editionsmodell der R8-Reihe*, sein 

Seriendebüt gegeben. Kurz zuvor kam er schon im Rennwagen Audi R18 e-tron 

quattro beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zum Einsatz. 

 

Beim neuen Laser-Fernlichtspot – der zukünftig auch in weiteren Modellen 

kommen wird – generiert jeweils ein Laser-Modul pro Scheinwerfer einen 

Lichtkegel, der mehrere hundert Meter weit leuchtet. Pro Modul sind vier 

leistungsstarke Laserdioden im Einsatz, die jeweils nur drei Zehntelmillimeter 

Durchmesser aufweisen. Sie erzeugen einen monochromatischen und 

kohärenten blauen Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 450 Nanometern. Ein 

Phosphorkonverter wandelt ihn in verkehrstaugliches, weißes Licht mit einer 

Farbtemperatur von 5.500 Kelvin um. 

 

Der Laser-Spot, der ab 60 km/h aktiv wird, bringt dem Fahrer ein großes Plus an 

Sicht und Sicherheit. Eine intelligente Kamerasensorik erkennt entgegen-

kommende Verkehrsteilnehmer und blendet automatisch ab. 
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Das adaptive Bremslicht 

 

Schon 2008 hat Audi das adaptive Bremslicht in seine Modellpalette eingeführt – 

heute zählt es bei sämtlichen Modellen zum Serienumfang. Wenn der Fahrer bei 

einem Tempo von mehr als 50 km/h so stark bremst, dass die Verzögerung 0,7 g 

überschreitet, senden die Bremsleuchten ein deutliches Alarmsignal für den 

nachfolgenden Verkehr aus – sie pulsieren dreimal pro Sekunde. Kurz bevor das 

Auto zum Stillstand kommt, wird das Warnblinklicht mir normaler Frequenz aktiv. 

 

Die Matrix-Laser-Technologie 

 

Mit den Matrix Laser-Scheinwerfern vollzieht Audi den nächsten Entwicklungs-

schritt in der automobilen Lichttechnologie. In kleine Pixel zerlegt, kann der 

Lichtstrahl die Straße hochauflösend und fein geregelt ausleuchten. Den 

Entwicklern und Designer der Marke eröffnen sich dadurch völlig neue 

Möglichkeiten. 

 

Die Technologie, auf die Audi bei den Matrix Laser-Scheinwerfern setzt, trägt das 

Kürzel „DMD“ (Digital Micromirror Device), sie ist auch in vielen Video-Beamern 

im Einsatz. Ihr Herzstück ist eine Matrix von Hunderttausenden von Mikro-

spiegeln, deren Kantenlänge nur einige Hundertstelmillimeter beträgt. Mithilfe 

elektrostatischer Felder lässt sich jeder einzelne Mikrospiegel pro Sekunde bis zu 

5.000 Mal kippen. Je nach Stellung der einzelnen Spiegel wird das Licht auf die 

Straße projiziert. Dabei wird die Straßenausleuchtung für den Fahrer optimal an 

die Umgebungsbedingungen angepasst.  

 

Die DMD-Technologie erlaubt es, fast unendlich viele Lichtverteilungen zu 

realisieren. Mit ihr kann das Auto für jede Fahrsituation das ideale Licht 

generieren – die technischen Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Gezieltes 

Licht hilft dem Fahrer beispielsweise in Baustellen beim Halten der Spur, in 

Abbiege- und Kreuzungssituationen wiederum weist es ihm den richtigen Weg – 

wenn gewünscht, mit Pfeilen oder ähnlichen Grafiken, die auf der Straße 

erscheinen. Das hochauflösende Licht kann wichtige Verkehrszeichen 

hervorheben oder die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer mit höchster 

Präzision vermeiden. 
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Für den Fahrer und alle anderen in seiner Nähe bedeuten die Matrix Laser-

Scheinwerfer ein immenses Plus an Sicherheit – auch für das pilotierte Fahren 

der Zukunft. So können sie im Stadtverkehr ein Raster aus hellen und dunklen 

Zonen direkt vor das Auto legen. Es wirkt wie eine Art Zebrastreifen und zeigt 

dem Fußgänger an, dass er die Straße sicher überqueren kann.  

 

Das Baustellenlicht 

 

Beim Baustellenlicht handelt es sich um eine künftige, neue Funktion der Matrix 

LED- oder der Matrix Laser-Technologie. Es legt zwei Lichtstreifen von etwa 

15 Meter Länge auf die Straße, sie markieren die Breite des Autos. Bei der 

Durchfahrt von Baustellen oder ähnlichen Engstellen bildet das neue Licht eine 

große Hilfestellung – der Fahrer kann ihm wie auf Schienen folgen. 

 

Das Außenlicht der Zukunft 

 

Das Außenlichtdesign in OLED-Technologie, das Audi für den Serieneinsatz 

vorbereitet, wird ebenso intelligent wie attraktiv sein. Vorstellbar ist etwa ein 

Szenario, bei dem das Licht auf den Fahrer reagiert, wenn er auf sein Auto 

zugeht: Es bewegt sich mit ihm und zeigt ihm dabei wichtige Fahrzeugkonturen 

oder den Türgriff an. Wenn der Fahrer einsteigt, folgt ihm das Licht – indem im 

Innenraum eine dezente OLED-Beleuchtung aktiv wird. 

 

Anders als bei klassischen LEDs, die aus Halbleiter-Kristallen bestehen, handelt 

es sich bei OLEDs um einen organischen Stoff. Im Ausgangszustand ist das 

Material pastös; es wird sehr dünn – im Bereich von Mikrometern – auf eine 

extrem plane Oberfläche, etwa hochpoliertes Displayglas, aufgetragen. 

 

Wenn man eine elektrische Spannung anlegt, geben die Moleküle, die in der 

Paste eingeschlossen sind, Photonen ab – die Fläche leuchtet auf. Je nach 

Verteilung der Spannung geschieht dies homogen, mit gezielten Hell-Dunkel-

Effekten oder – typisch Audi – mit dynamischer Bewegung. 
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Das Licht von Audi: Interaktion 

 

Die Designer und Entwickler von Audi machen das Fahrzeuglicht mehr und mehr 

zum Informationsmedium, indem sie einseitige Signale durch interaktive Licht-

technologien ersetzen. Das Licht passt sich den bestehenden Verhältnissen an 

und kommuniziert sowohl mit dem Fahrer des Autos als auch mit seiner Umwelt.  

 

Das OLED-Lighting  

 

Audi arbeitet daran, organische Leuchtdioden (OLED) in den Rückleuchten ein-

zusetzen. Als Modell dafür dient unter anderem eine Leuchteneinheit, in der 

mehrere OLED-Flächen aufrecht hintereinander stehen – mit faszinierenden 

dreidimensionalen Effekten. Weil das Material derzeit nur maximal 80 Grad 

Celsius verträgt, bedürfen OLED-Leuchten eines umfangreichen Thermo-

managements. 

 

Das Laser-Schlusslicht 

 

Das Laser-Nebelschlusslicht – ein weiteres Vorentwicklungsprojekt von Audi – 

erfüllt eine wichtige Sicherheitsaufgabe. Von einer Laserdiode am Fahrzeugheck 

generiert, zeigt es dem Hinterherfahrenden ein helles, klares Signal und hält ihn 

dadurch auf Abstand. Bei guter Sicht erscheint das fächerförmig und leicht nach 

unten abgestrahlte Laser-Nebelschlusslicht als rote Linie auf der Straße. Ihre 

Länge ändert sich mit dem Abstand zum Fahrzeug, in etwa 30 Meter Entfernung 

entspricht sie etwa dessen Breite. Dieses eindeutige Signal fordert den 

Hintermann ummissverständlich auf, ausreichend Abstand zu halten. 

 

Im Nebel oder in der Regengischt verwandelt sich die Linie in ein Dreieck, indem 

die Laserstrahlen auf die Wasserpartikel in der Luft treffen und an ihnen sichtbar 

werden. Das Laser-Nebelschlusslicht wirkt wie ein großes Warndreieck.  
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Die Car-to-X-Kommunikation 

 

Die Car-to-X-Kommunikation – die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und 

mit der Verkehrsinfrastruktur – bietet auch bei der Beleuchtung große Potenziale. 

Wenn Autos ihre Daten miteinander austauschen, können sie die Leuchtkraft 

ihrer Scheinwerfer hochpräzise aufeinander abstimmen. In der Folge können sie 

gemeinsam eine Straße hell ausleuchten und an Kreuzungen oder im 

Begegnungsverkehr Blendung vermeiden. Während eines Stopps an einer roten 

Ampel oder im Stau können die Scheinwerfer gedimmt werden. 

 

Das Innenlicht 

 

Neben dem Fahrlicht ist die Innenbeleuchtung das zweite große Arbeitsfeld der 

Licht-Entwickler und -Designer von Audi. Das Innenlicht wirkt unmittelbar auf den 

Fahrer und die Passagiere ein. Es beeinflusst ihre Stimmung und vermittelt ihnen 

wichtige Signale um die Sicherheit weiter zu erhöhen.  

 

Beim Innenlicht-Design nehmen die Audi-Experten Anleihen aus der Architektur. 

In vielen Museen dient das Licht der Inszenierung von Objekten oder Räumen. 

Ein Bild, eine Plastik oder eine Vase wirkt je nach Beleuchtung und Ausleuchtung 

ganz unterschiedlich. So kann entweder die Fläche, der Umriss oder auch die 

Textur betont werden. 

 

Im Auto können kleine Lichtspots dazu dienen, die Oberflächen von Bezügen 

und Dekoreinlagen in ihrer Wirkung zu steigern. Leder kann samtig-weich 

erscheinen, eine kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff (CFK)-Blende 

reflektierend-glänzend. Gezielt gesetztes Licht erzeugt ein spannungsreiches 

Wechselspiel von hellen und dunklen Zonen. Gleichzeitig kann es einen Raum 

durch Beleuchtung der Wände optisch vergrößern. 

 

Ein weiteres Thema sind die Stimmungen und Emotionen, die sich über Licht-

farben hervorrufen lassen – allein die Farbe Weiß besitzt eine große Bandbreite. 

In der Regel nutzt Audi kühles, technisch wirkendes Licht, das dem progressiven 

Charakter der Marke entspricht. 
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Im neuen Audi Q7* kann der Besitzer die Lichtfarbe fast nach Belieben einstellen, 

wenn die Ambientebeleuchtung in der Top-Version an Bord ist. Sowohl hier als 

auch bei den so genannten „Marker Lights“ – extrem schmale Lichtleiter, die den 

Konturen an der Instrumententafel, in den Türen und an der Mitteltunnelkonsole 

folgen – stehen je 32 Farben zur Wahl. 

 

Die Marker Lights arbeiten intelligent mit dem Assistenzsystem „Ausstiegs-

warnung“ zusammen. Wenn entweder der Fahrer oder ein Beifahrer eine Tür 

öffnen wollen, obwohl sich von hinten ein Fahrrad oder Fahrzeug nähert, flammt 

der Lichtleiter in Signalrot auf und pulsiert in kurzen Intervallen. 

 

Wie weit die neuen Informations- und Sicherheitsfunktionen künftig reichen 

können, zeigt ein Interieurmodell. Das Eichenschichtholz, das an der Konsole 

des Mitteltunnels, in den Türen und an der Instrumententafel als Dekoreinlage 

dient, ist von LEDs hinterleuchtet. Beim Aussteigen oder beim Einparken dient 

das Licht als Warnung. Wenn der Fahrer das pilotierte Fahren im Stau – ein 

künftiges Assistenzsystem – aktiviert, leuchten Teile des Lenkradkranzes grün 

auf. Sobald er wieder selbst das Steuer übernehmen muss, wechselt die 

Beleuchtung auf die Farbe Rot. 

 

Das Licht von Audi: die Technologien 

 

Das neue Lichtassistenzzentrum 

 

Eine Grundlage für die Führungsrolle beim Fahrzeuglicht, die Audi einnimmt, ist 

der bestehende Lichtkanal von Audi auf dem Gelände der Technischen Entwick-

lung (TE) in Ingolstadt. Im Untergeschoss des Centers für Elektrik und Elektronik 

gelegen, ist er 40 Meter lang, zehn Meter breit und vier Meter hoch. Der Licht-

kanal dient als Werkzeug für alle Entwicklungen im Bereich des Abblendlichts, 

vom Kreuzungs- bis zum Landstraßenlicht. 

 

Das neue Lichtassistenzzentrum, in das Audi 4,5 Millionen investiert hat und das 

im März 2015 in Betrieb geht, schließt technisch wie räumlich an den Lichtkanal 

an. Es befindet sich im dritten Untergeschoß eines neu errichteten, bis zu elf 

Stockwerke hohen Nachbargebäudes, dessen Bauweise ohne störende Säulen 

stellte die Statiker vor eine enorme Herausforderung. 
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Bei 120 Meter Länge ist die neue Anlage auf zwölf Meter breit und fünf Meter 

hoch, auf den letzten 25 Metern sind es sogar 18 Meter Breite und neun Meter 

Höhe. Zur Ausstattung gehören ein straßen-ähnlicher Bodenbelag, ein Drehteller 

und eine Waage für die Autos, ein Laserlabor, eine Werkstatt, ein Medienraum 

und eigene Räume für die Entwicklung von Innenlicht-Technologien. 

 

Im neuen Lichtassistenzzentrum stehen innovative Lösungen für das Fernlicht 

und künftige kamerabasierte Lichtassistenzsysteme im Fokus der Entwickler. 

Viele Nachtfahrten werden überflüssig. Neue Ideen und Entwicklungen kommen 

noch schneller auf die Straße. Auch beim Feinschliff der Lichtsignaturen kann die 

neue Anlage wertvolle Dienste leisten. 

 

Innovative Materialien 

 

Innovative Materialien sibd eine Voraussetzung für innovative Lichttechnologien. 

Eines dieser neuen Materialien ist „MID“ (Moulded Interconnected Devices, 

spritzgegossene Schaltungsträger). Mit MID lassen sich Leuchtmittel in jeder 

beliebigen Form entwickeln – ein gewaltiger Fortschritt gegenüber den 

zweidimensionalen Platinen von heute. Ein erstes Ergebnis zur Visualisierung 

der gestalterischen Möglichkeiten bei Audi ist eine Leuchtkugel von etwa 

15 Zentimeter Durchmesser. Aus zwei vielfach durchbrochenen Halbschalen 

zusammengesetzt, integriert sie 52 LEDs.  

 

Als Basis der MID-Technologie dient ein Kunststoff, der eine metallorganische 

Komplexverbindung einschließt. Im ersten Schritt wird er per Spritzguss in die 

gewünschte Form gebracht. Im zweiten Schritt schreibt ein Laser das 

Schaltungsbild auf das Werkstück. Dabei verdampft die oberste Polymerschicht – 

die Metallisierungskeime, die für Metalle haftend sind, werden freigelegt. Bei der 

Galvanisierung, dem dritten Schritt, entstehen die Leiterbahnen, die die LEDs 

bestromen. 

 

Vielversprechend sind auch neue Trends bei flexiblem Silikon und 

aufgeschäumte Kunststoffe. Silikonlinsen bieten mit ihren extrem kleinen 

möglichen Radien ähnliche Brechungswinkel wie Glaslinsen, wiegen jedoch 

weniger und verkraften sehr hohe Temperaturen. Aufgeschäumte Kunststoffe 

bieten ebenfalls Vorteile beim Gewicht, bei der Gestaltungsfreiheit und beim 

Oberflächenfinish, sie kommen beispielsweise als Tagfahrlichtspangen in Frage. 
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Optische Fasern sind ein weiteres Zukunftsfeld. Sie können aus Kunststoff oder 

Quarzglas bestehen. Je nach Aufbau strahlen sie das Licht an der Spitze oder 

auf ihrer kompletten Länge ab – in diesem Fall lassen sie sich zu leuchtenden 

Textilien verweben.  

 

Das Virtual Engineering Terminal 

 

Audi macht seine neuen Lichttechnologien auf Messen und Ausstellungen für das 

Publikum sinnlich erlebbar – mit einem Tool, das direkt aus den Entwicklungs-

labors kommt. Auf dem Virtual Engineering Terminal bewegt der Betrachter 

verschiedene Fahrzeugmodelle mit der Hand. Je nach der Situation, die sich 

daraus ergibt, ändern sich die Lichtverteilungen. Sie sind in der Draufsicht und 

auf einem Monitor zu sehen. Das Virtual Engineering Terminal kann die 

Funktionsweise des Baustellenlichts, des Kurvenlichts, des Markierungslichts, 

des dynamischen Blinklichts, der Matrix LED- und der Matrix Laser-Scheinwerfer 

hochpräzise und leicht verständlich abbilden. Die Entwickler nutzen es vorrangig 

um verschiedene Softwarestände gegeneinander visualisieren zu können. 

 

Thermomanagement im LED-Scheinwerfer 

 

LEDs werden im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln nicht sehr heiß: Rote 

Leuchtdioden verkraften etwa 120 Grad, weiße 150 Grad Celsius. Ein großer Teil 

ihrer Wärme entsteht durch die Verlustleistung im LED-Chip und in der 

Elektronik. Der hintere Bereich des Scheinwerfers wird dadurch stark erhitzt, die 

Streuscheibe vorn hingegen bleibt verhältnismäßig kühl. 

 

Die Entwickler müssen deshalb dafür sorgen, dass die LED ihre Wärme gezielt 

an die Scheibe abgeben, um sie im Winter frei von Schnee und Beschlag zu 

halten. Massive Kühlkörper kommen aus Package-Gründen nicht infrage, statt-

dessen nutzt Audi kleine Lüfter – prinzipiell ähnlich wie in Computern, aber viel 

robuster und temperaturbeständiger. Für das exakte Verständnis der Strömungs-

verhältnisse dient ein Simulationsprogramm, das ursprünglich aus der Motoren-

entwicklung stammt. Es zeigt die Luftströme dreidimensional; der Ingenieur sieht 

sie mit einer 3D-Brille auf einem entsprechenden Monitor.  
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Das Licht von Audi: Die Exponate 

 

Die Licht-Entwickler und -Designer von Audi denken bereits Jahre voraus. Um ihren 

Ideen Gestalt zu verleihen, konzipieren sie Designmodelle, Exponate oder auch 

Visionen in Form von Animationen. Showcars wie der Audi prologue piloted driving 

concept, der Star der Consumer Electronics Show 2015 in Las Vegas/Nevada, 

geben einen Ausblick auf die nahe Zukunft. 

 

Das Exponat „Audi Matrix OLED“ 

 

Die OLED-Technologie (OLED: Organic Light Emitting Diode) eignet sich 

exzellent dafür, Licht in Bewegung zu versetzen. Ihre ästhetische Faszination 

fokussiert sich in einem Messe-Exponat, das einem Kunstwerk ähnelt. Das 

Objekt trägt die Bezeichnung Audi Matrix OLED und steht sinnbildlich für das 

enge Zusammenspiel zwischen Design und Technik bei Audi. 

 

116 Plättchen aus organischen Leuchtdioden, jede 40 x 40 Millimeter groß, 

bilden eine Pixelfläche im Raum. In der direkten Sicht auf das Objekt leuchtet sie 

homogen rot, dadurch entsteht der Audi-Schriftzug. Beim Blick von rechts 

hingegen sieht der Betrachter die Vier Ringe. Wenn er sich bewegt, 

verschwinden die Grafik und die Schrift, um dann durch eine Veränderung des 

Blickwinkels wieder zurückzukehren. 

 

Das Designmodell „Landscape“ 

 

Beim Designmodell „Landscape“ (Landschaft) handelt es sich um ein drei-

dimensionales Tagfahrlicht. Aus einer Vielzahl wellenförmiger, sich kreuzender 

Schichten aufgebaut, wird sein Körper per Matrix LED- oder Matrix Laser-

Technologie so beleuchtet, dass das Licht in vielen Bereichen gebrochen und 

reflektiert wird. Feine Rillen, Vertiefungen und Einschnitte machen die 

Inszenierung noch effektvoller. 
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Die Showcars Audi prologue und Audi prologue piloted driving 

 

Im Showcar Audi prologue hat Audi auf der Los Angeles Motor Show 2014 

erstmals die dynamische Matrix Laser-Technologie vorgestellt. Auch das Showcar 

Audi prologue piloted driving, das bei der International CES 2015 in Las Vegas 

präsentiert wurde, verfügt über diese Technologie. Eine Projektionslinse bildet die 

Pupille des Scheinwerfers. Unter ihr liegen in einer filigranen Leichtbaustruktur 

fünf weitere Kunststofflinsen, die das Licht nochmals erweitern. Der Laser ist im 

Motorraum platziert und speist alle Linsen über separate Glasfaserbündel. Dieses 

Prinzip bietet Vorteile beim Packaging und Design der Scheinwerfer, darüber 

hinaus erleichtert es das Thermomanagement. 

 

Sämtliche Lichtfunktionen sind dynamisch animiert. Das Showcar Audi prologue 

piloted driving begrüßt seinen Fahrer mit einem Tagfahr- und Schlusslicht, das 

sich in einer schnellen Bewegung von der Fahrzeugmitte nach außen einschaltet. 

Anschließend startet der Referenzlauf der Matrix Laser-Scheinwerfer – die 

Pupillen scheinen sich nach rechts und dann nach links zu bewegen. Erst 

danach leuchten alle Segmente vollständig auf.  

 

Das Designmodell „the swarm“ 

 

In Sachen Dynamik erschließt die OLED-Technologie völlig neue Potenziale. Das 

Modell „the swarm” (Schwarm) präsentiert einige von ihnen. Die Audi-Entwickler 

haben hier ein Fahrzeugheck in eine große, durchgängige Lichtfläche verwandelt. 

Auf ihr fluktuieren zahllose kleine Lichtpunkte wie Fische in einem Schwarm.  

 

Die Manöver der roten Punkte orientieren sich an der Bewegung des Autos. 

Wenn es nach rechts abbiegt, fließen sie nach rechts, beim Bremsen strömen sie 

dynamischer und diffuser; je schneller das Auto fährt, desto rascher bewegen sie 

sich. Der Hintermann kann dadurch jederzeit auf den ersten Blick erkennen, was 

der Fahrer vor ihm unternimmt. 
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Designmodelle und Visionen: „Net“, „Diamonds“ und „Ray“  

 

Mit dem Designmodell „Net“ präsentiert Audi eine mögliche Weiterentwicklung 

des dynamischen Blinklichts. Es ist als Gitter aus hochpräzisen Lichtleitern auf-

gebaut – das Tagfahrlicht liegt auf den horizontalen Stegen, das Blinklicht auf 

den vertikalen. Matrix Laser-Module erzeugen ein Licht, das in den Scheinwerfer-

körper hineinzulaufen scheint. Je nach Blickwinkel des Betrachters ergeben sich 

immer wieder neue, faszinierende Effekte. 

 

Bei den Visionen „Ray“ und „Diamonds“ stehen der Leichtbau und die Dynamik 

als Audi-Kernwerte im Mittelpunkt. Als Symbole dafür dienen die Materialien 

kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) und Aluminium beziehungsweise 

zwei bewegte Körper. In beiden Fällen handelt es sich nicht um konkrete 

Projekte, sondern um Ideen und Assoziationen. 

 

Die Vision „Flow“ 

 

In der Vision „Flow“ haben die Audi-Lichtdesigner sich Gedanken darüber 

gemacht, wie das Fahrzeuglicht in einigen Jahrzehnten mit der Umwelt und dem 

Fahrer interagieren könnte. In ihrer Vorstellung verlässt das Licht das Auto, es 

fliegt ihm voraus und leuchtet dabei gezielt Objekte an, die den Fahrer 

interessieren. 

 

Das Licht von Audi: Die Erfolgsstory 

 

Schon zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich Audi an die Spitzenposition in 

der automobilen Lichttechnologie gesetzt. Seitdem hat das Unternehmen seinen 

Vorsprung Zug um Zug ausgebaut – auch mit Impulsen aus dem Motorsport. 
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Die Licht-Innovationen von Audi  

 

Audi treibt den Fortschritt beim Licht immer wieder entscheidend voran. Die 

wichtigsten weltweiten Serien-Innovationen in Stichworten: 

 

– 1994: Xenonscheinwerfer der zweiten Generation im Audi A8*,  

– 2003: adaptive light im Audi A8,  

– 2004: LED-Tagfahrlicht im Audi A8 W12*, 

– 2008: Voll-LED-Scheinwerfer im Audi R8*, quecksilberfreies Xenon ab A4* 

– 2010: Vernetzung der Scheinwerfer mit den Navigationsdaten im Audi A8, 

– 2011: optisch homogene LED-Heckleuchten im Audi A6*,  

– 2012: Blinklicht mit dynamisierter Anzeige im Audi R8,  

– 2013: Voll LED-Scheinwerfer im Audi A3* für die Kompaktklasse,  

– 2013: Matrix LED-Scheinwerfer im Audi A8, 

– 2014: Fernlicht mit Laser-Spot im Audi R8 LMX. 

– 2014: Präsentation Matrix-Laser Technologie im Showcar Audi prologue  

 

Die Innovationsstärke von Audi hat sich auch in bedeutenden Auszeichnungen 

niedergeschlagen. Dr. Wolfgang Huhn, Leiter Entwicklung Licht/Sicht der 

AUDI AG, erhielt 2011 den renommierten Professor Ferdinand Porsche Preis der 

Technischen Universität Wien für die Entwicklung und den Einsatz der LED-

Technologie bei Audi. Im Februar 2011 war Dr. Huhn schon einmal für die LED-

Technik ausgezeichnet worden – die europäische Internetplattform Driving-

VisionNews hatte ihm den Titel „Man of the decade“ verliehen. 

 

Licht-Innovationen in den Rennwagen von Audi 

 

Von der Rennstrecke auf die Straße und umgekehrt – bei Audi pflegen die 

Entwickler von Renn- und Serienautos eine extrem enge Zusammenarbeit. 

Gerade beim Thema Licht erweist sie sich als besonders fruchtbar. 

 

In den Anfängen der Kooperation gingen die Impulse primär von den Serien-

Entwicklern aus. 2003 zog der LED-Tagfahrlichtreflektor aus dem Topmodell 

A8 W12 in die Rennversion des A4 ein, der in der Deutschen Tourenwagen 

Masters (DTM) fuhr. Drei Jahre später übernahm der siegreiche Le-Mans-

Sportprototyp R 10 TDI die Tagfahrlicht- und Schlusslichtsignatur des R 8. 2010 

nutzte der R 15 TDI die Fernlicht-Reflektoren des LED-Scheinwerfers aus dem 

Straßen-Sportwagen. 
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Im neuen Jahrzehnt änderte sich die Situation: Jetzt lieferte der Motorsport – das 

härteste Testlabor der Welt – Impulse für die Serie. Das galt beispielsweise für 

die LED-Scheinwerfer des R 18 TDI aus der Saison 2011. Sie lieferten etwa 

100 Watt Leistung, zirka dreimal so viel wie in einem Straßen-Pkw, und 

leuchteten somit die Fahrbahn über einen Kilometer weit aus.  

 

Die Rennwagen-Scheinwerfer kamen ohne elektrische Kühlung aus – der Fahrt-

wind, der einen speziellen Kühlkanal durchströmte, genügte. Er nahm die Wärme 

der LEDs auf, die von kleinen Kühlelementen aus Graphitschaum abgeführt 

wurde. Der Unterbau der Reflektoren und weite Teile des Gehäuses bestanden 

aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK). Jeder Scheinwerfer wog nur 

etwa zwei Kilogramm – ein Vorbild für die Serienentwickler, die das Gewicht 

ebenfalls deutlich senken wollen. 

 

2013 präsentierte der Le-Mans-Sportprototyp R18 e-tron quattro die nächste 

Evolutionsstufe – die Matrix LED-Technologie. Wenige Monate später feierte sie 

ihr Straßendebüt im überarbeiteten Flaggschiff Audi A8. Im Juni 2014 doku-

mentierten die Motorsport- und Serien-Entwickler ihren engen Schulterschluss 

durch eine Doppelpremiere: Der neue R 18 e-tron quattro und das Editionsmodell 

R8 LMX präsentierten zeitgleich in Le Mans den Laser-Spot für das Fernlicht. Die 

Gitteroptik der Rennwagen-Scheinwerfer diente als Inspiration für das 

Tagfahrlicht der neuen Serienmodelle Audi TT* und Q7*. 

 

In aller Kürze: FAQ zum Audi-Licht 

 

Was ist die Matrix LED-Technologie? 

Eine Technologie, in der einzeln regelbare Leuchtdioden gezielt zusammen-

arbeiten. Beim neuen TT beispielsweise erzeugen zwölf LEDs pro Scheinwerfer 

das Fernlicht. Das Steuergerät schaltet sie je nach Verkehrssituation einzeln zu 

und ab oder dimmt sie in je 64 Stufen. Dadurch kann das Scheinwerfersystem 

mehrere Millionen Lichtverteilungen realisieren. 

 

Und die Matrix Laser-Technologie? 

Bei der Matrix Laser-Technologie, wie Audi sie Anfang 2015 auf der CES in 

Las Vegas vorgestellt hat, erzeugt ein Laser, der räumlich vom Scheinwerfer 

getrennt ist, das Licht. Ein Chip mit Hunderttausenden separat steuerbarer 

Mikrospiegel teilt es in kleine Pixel auf. Die Matrix Laser-Technologie befindet 

sich bei Audi in der Vorentwicklung. 
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Wo liegen die Vorteile? 

Die räumliche Trennung von Lichterzeugung und -austritt macht sehr kompakte, 

flache Scheinwerfer möglich. Die Beamer werden extrem schnell, intelligent und 

präzise geregelt. Auf diese Weise lassen sich fast unendlich viele Lichtver-

teilungen realisieren und zudem Navigationspfeile oder ähnliche Informationen 

auf die Straße vor dem Auto projizieren. 

 

Wofür steht das Kürzel DMD im Matrix Laser-Scheinwerfer? 

Das „Digital Micromirror Device“ ist das Herzstück der Matrix Laser-Technologie. 

Es handelt sich um ein Array von winzigen Spiegeln mit Kantenlängen im Mikro-

meter-Bereich. Auf dem heutigen Stand sind hunderttausende Spiegel auf einem 

Träger angebracht. Sie lassen sich einzeln kippen – bis zu 5.000 Mal pro 

Sekunde. 

 

Wie ist der Laser-Spot aufgebaut? 

Im Audi R8 LMX, in dem der Laser-Spot exklusiv zum Einsatz kommt, erzeugen 

in jedem Scheinwerfer vier winzige Laserdioden einen Fernlichtkegel, der 

mehrere hundert Meter weit leuchtet. Der Laser-Spot ergänzt das LED-Fernlicht 

und wird ab 60 km/h Geschwindigkeit aktiv.  

 

Ist Laserlicht nicht gefährlich für das Auge? 

Nicht im Geringsten. Die Laserdioden im Laser-Spot emittieren ein Licht mit 

450 Nanometer Wellenlänge, es hat in seiner Reinform einen bläulichen 

Schimmer. Ein vorgeschalteter Phosphor-Leuchtstoff wandelt es in verkehrs-

taugliches weißes Licht um. Eine Gefährdung für das Auge geht von ihm nicht 

aus. 

 

Wie funktioniert das dynamische Blinklicht? 

Das dynamische Blinklicht läuft in 150 Millisekunden von innen nach außen und 

leuchtet dann weitere 250 Millisekunden konstant auf. Dadurch sendet es 

eindeutige Richtungssignale an die Umwelt. Aufgebaut ist es aus LEDs 

beziehungsweise LED-Blöcken. 

 

Was genau sind OLEDs? 

Organische Leuchtdioden – auf Englisch: organic light emitting diodes. Im 

Gegensatz zu herkömmlichen LEDs bestehen sie aus einem organischen, 

pastösen Material. Beim Anlegen von Spannung geben die darin einge-

schlossenen Moleküle Photonen ab, wodurch die Fläche aufleuchtet. 
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Ist das die gleiche Technik wie bei modernen Fernsehgeräten? 

Im Prinzip ja. Auf dem heutigen Stand eignen sich OLEDs sehr gut für Highend-

Displays im Innenraum, wobei deren Helligkeit vergleichsweise gering ist. Audi 

arbeitet jedoch bereits intensiv daran, sie auch als Schlusslicht einzusetzen – 

hier sind die Anforderungen an die Lichtausbeute und die Robustheit viel höher. 

 

Worum geht es beim Baustellenlicht? 

Um eine weitere sicherheitsrelevante Erleichterung für den Fahrer. Das Bau-

stellenlicht legt zwei Lichtstreifen von etwa 15 Meter Länge auf die Straße, die 

die Breite des Autos markieren. Wenn der Fahrer eine Baustelle oder eine 

andere Engstelle passiert, muss er nur diesen Spuren folgen. 

 

Wie schwer ist eigentlich ein heutiger Highend-Scheinwerfer von Audi? 

Die Systeme wiegen pro Stück sechs Kilogramm, beim Top-Scheinwerfer sind es 

etwa sieben Kilogramm. Audi hat vor, das Gewicht in den nächsten Jahren zu 

halbieren – mithilfe der breit gelagerten Leichtbaukompetenz des Unternehmens 

und der Erfahrungen aus dem Motorsport. 

 

Was bedeutet Car-to-X bei der Lichttechnologie? 

Die Vernetzung mit anderen Autos und der Umwelt kann die Sicherheit im 

Straßenverkehr weiter steigern und zugleich den Kraftstoffverbrauch senken. 

Künftig können sich Autos beispielsweise die Beleuchtung einer Straße teilen, so 

dass jedes weniger Energie aufwenden muss. Im Begegnungsverkehr wird 

Blendung kein Thema mehr sein. 

 

Und was ist „Machine Learning“? 

Das Prinzip des „Machine Learnings“ bedeutet, dass die Scheinwerfer-Steuer-

geräte die selbst gesammelten Daten nutzen, um die Lichtverteilung weiter zu 

verbessern. Die Intelligenz, die sie dafür nutzen, kann onboard gehostet sein 

oder auch in der Cloud – in diesem Fall läuft der Transfer über das LTE-Modul, 

also über Audi connect. 

 

Wie viele Menschen arbeiten bei Audi am Licht der Zukunft? 

Etwa 15 Kollegen in der Licht-Vorentwicklung und im Design, alle in einem sehr 

engen, hochflexiblen Austausch. Die Ingenieure gehören organisatorisch zum 

Bereich Elektrik/Elektronik, was für die schnelle Entwicklung von Soft- und 

Hardware große Vorteile hat. 
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Verbrauchsangaben der genannten Modelle: 

 

Audi R8: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 14,9 – 12,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 349 – 289** 

 

Audi R8 LMX: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,9**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 299** 

 

Audi A3: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,3 – 1,5**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 194 – 35** 

 

Audi TT: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,5 – 4,2**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 174 – 110** 

 

Audi A8: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 – 5,9**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 264 – 144** 

 

Audi A8 W12: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 264** 

 

Audi A6: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,6 – 4,2**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 224 – 109** 

 

Audi A6 Avant: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,6 – 4,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 224 – 114** 

 

Audi A4: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,7 – 4,0**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 249 – 104** 
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Audi A5: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,7 – 4,2**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 249 – 109** 

 

Audi Q7: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,3 – 5,7**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 193 – 149** 

 

Audi A1: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,3 – 3,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 168 – 89** 

 

 

**Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs variieren 

aufgrund der Räder- beziehungsweise Reifenwahl und hängen nicht nur von der 

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden 

auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. 


