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Antrieb  
 

Automatikgetriebe ist nicht gleich Automatikgetriebe und quattro-Antrieb nicht gleich 

quattro. In diesem Kapitel schlüsseln wir die verschiedenen Technologien auf, erklären die 

Funktionsweisen und darüber hinaus Begriffe wie Audi valvelift system und Rightsizing.  

 

 

Achtstufen-tiptronic 

Die Achtstufen-tiptronic ist eine klassische Wandlerautomatik, ihre große Stärke liegt im hohen 

Schalt- und Anfahrkomfort. Der Gangwechsel erfolgt weich, spontan, schnell und hochflexibel. 

Audi setzt sie in vielen Modellen mit längs eingebautem Motor ein. Dank der acht Stufen bleiben 

die Drehzahlsprünge zwischen den Gängen klein, der Motor läuft stets in der Nähe seines 

idealen Betriebspunktes. Ein drehzahladaptiver Torsionsdämpfer kompensiert unerwünschte 

Schwingungen des Motors und ermöglicht effizientes Fahren bei besonders niedrigen 

Drehzahlen. Im Effizienz-Konzert spielt auch die Wandlerüberbrückungskupplung mit dem 

integrierten Dämpfer eine große Rolle. Die Kupplung ist im normalen Fahrbetrieb geschlossen 

und bindet das Getriebe direkt an den Motor an. In manchen Fahrsituationen arbeitet sie mit 

geregeltem Schlupf – das erlaubt im Zusammenspiel mit dem Dämpfer sehr niedrige 

Drehzahlen, ohne dass Vibrationen auftreten würden. Steht das Auto, trennt eine interne 

Kupplung das Getriebe vom Motor, auch wenn die Stufe D noch eingelegt ist – das vermeidet  

die Verluste durch das Ölumwälzen im Wandler. Sobald der Fahrer die Bremse löst, schließt die 

Kupplung wieder, der dämpfende Effekt des Drehmomentwandlers sorgt für sanftes Anrollen. 

 

Das Dynamische Schaltprogramm DSP, das die Achtstufen-tiptronic steuert, ist in einer kleinen 

Stahlbox innerhalb der Schalteinheit untergebracht. Es nutzt einen schnellen Prozessor. In der 

Betriebsart D legt das DSP selbsttätig den optimalen Schaltpunkt fest. Es bevorzugt im Sinne 

einer effizienten Fahrweise große Gänge und niedrige Drehzahlen. In einer zweiten Schaltgasse 

erlaubt die tiptronic den manuellen Eingriff in den Automatikbetrieb. Das ermöglicht 

beispielsweise das Herunterschalten auf kurvenreicher Bergstrecke zum Verstärken der 

Motorbremswirkung oder eine betont sportliche Fahrweise. Im Sportmodus steigert die 

Automatik durch später gesetzte Schaltpunkte die Fahrdynamik. Der Wählhebel kommuniziert 

rein elektronisch, ohne mechanische Verbindung mit dem Getriebe (shift-by-wire). 

 

Die Achtstufen-tiptronic ist in der Lage, mit dem Start-Stopp-System von Audi zusammen-

zuarbeiten. Dafür integriert sie einen kleinen, permanent gefüllten Hydraulikspeicher. Beim 

Neustart nach einem Halt wird sein Ölvolumen – etwa 100 Milliliter – von einem federbelasteten 

Kolben in die Schaltelemente gepresst, die zum Anfahren nötig sind. Das Getriebe ist innerhalb 

kürzester Zeit startklar. 
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Audi valvelift system (AVS)  

Das Audi valvelift system (AVS) schaltet den Hub der Ventile in zwei Stufen um, je nach Last  

und Drehzahl. Damit kann das Volllastdrehmoment gesteigert oder der Verbrauch in der  

Teillast reduziert werden. 

 

Das Audi valvelift system steht in zwei Varianten bereit. Beim turboaufgeladenen 3.0 TFSI  

V6-Motor und beim 2.0 TFSI (140 kW) wirkt es auf die Einlassventile und steuert die Menge  

der angesaugten Luft. Die Drosselklappe kann auch bei Teillast weit geöffnet bleiben – 

Drosselverluste, also die Reduzierung des Wirkungsgrades beim Ansaugen der Luft gegen den 

Widerstand der geschlossenen Drosselklappe, entfallen weitgehend. Unter höheren Lasten 

sorgt es für späteres Schließen der Einlassventile und damit für höhere Füllung. Der Motor kann 

frei atmen, er erzielt mehr Leistung und Drehmoment.  

 

Bei den Vierzylinder-Ottomotoren ab einer Leistung von 150 kW (fahrzeugabhängig) und  

dem 2.5 TFSI-Fünfzylindermotor variiert das AVS den Hub der Auslassventile. Durch spezielle 

Öffnungsdauern der Ventile verringert es die Spülverluste im Brennraum und sorgt insbesondere 

im unteren Drehzahlbereich für eine optimale Anströmung des Turboladers mit Abgas. Die 

verbrannten Gase werden vollständig aus dem Zylinder abgeführt und dadurch eine größere 

Füllung mit Frischgas erreicht. Mehr Drehmoment, ein noch dynamischeres Ansprechverhalten 

und damit eine deutlich gesteigerte Durchzugskraft und Elastizität sind das Ergebnis.Zusätzlich 

erlaubt das AVS eine längere Getriebeübersetzung, die zu einer erheblichen Reduktion des 

Kraftstoffverbrauchs führt. 

 

Letztlich wird das Audi valvelift system auch zur Deaktivierung von Zylindern beim 

turboaufgeladenen V8-Aggregat und bei den 1.4 TFSI-Motoren genutzt. Dabei wird durch die 

Ventilumschaltung auf der Hälfte aller Zylinder eine „Nullhub-Kontur“ sowohl auf der Ein- als 

auch auf der Auslassseite aktiviert. Dadurch arbeiten die nicht abgeschalteten Zylinder in 

höheren, wirkungsgradgünstigeren Lastbereichen während die deaktivierten Zylinder 

weitestgehend verlustfrei wie eine Gasfeder mitlaufen. Durch diese Maßnahme wird der 

Kraftstoffverbrauch des Motors in der unteren Teillast deutlich verbessert. 

 
 

B-Zyklus-Verfahren 

Beim 2.0 TFSI (140 kW) kombiniert Audi eine Hubraumvergrößerung mit innovativen 

Technologien. Das Ergebnis: Bei moderater Gangart erlebt der Fahrer die Verbrauchsvorteile 

eines kleinvolumigen Aggregats, bei sportlicher Fahrweise hingegen profitiert er von der 

Dynamik eines großen Motors. 

 

Das Brennverfahren des 2.0 TFSI ist im Kern mit dem so genannten Miller-Zyklus vergleichbar. 

Die Audi-Ingenieure haben es allerdings entscheidend weiterentwickelt. Zur verkürzten 

Kompressions- und verlängerten Expansionsphase kommt die erhöhte Verdichtung, flankiert 

durch die Turboaufladung, die duale Einspritzung und das Audi valvelift system (AVS).  
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In der verkürzten Kompressionsphase verdichtet der 2.0 TFSI das Gas wie ein kleinvolumiger  

1.4 TFSI – allerdings auf einem für Turbomotoren ungewöhnlich hohen Verdichtungsverhältnis 

von 11,7:1. Die Einlassventile schließen viel früher als üblich – im Zusammenspiel mit einem 

erhöhten Druck im Saugrohr sinken dadurch die Drosselverluste beim Ansaugen im 

Teillastbereich. In der anschließenden Expansionsphase gibt der Motor Arbeit ab und  

nutzt die zwei Liter Hubvolumen voll aus. Die etwa 40 Prozent längere Expansion des 

Verbrennungsgases im Vergleich zum 1.4 TFSI führt zu mehr abgegebener Motorarbeit bei 

gleichem Kraftstoffverbrauch. Daraus resultiert ein signifikanter Anstieg des Wirkungsgrads  

in weiten Kennfeldbereichen. Um trotz der kurzen Einlasszeit eine gute Gemischaufbereitung  

zu erreichen, sind die Brennräume, Kolbenmulden und Einlasskanäle sowie die Aufladung des 

neuen 2.0 TFSI speziell auf das neue Brennverfahren abgestimmt.  

 

 

Doppelkupplungsgetriebe S tronic   

Das Doppelkupplungsgetriebe S tronic verbindet den Komfort einer Automatik mit der Effizienz 

eines Schaltgetriebes. Es steht in unterschiedlichen Ausführungen – mit sechs und sieben 

Gängen – in weiten Bereichen der Modellpalette bereit. 

 

Für die längs eingebauten Motoren hat Audi eine eigene Version der Siebengang S tronic 

entwickelt. Bei ihr liegen die Zahnräder für alle Gänge auf einer Abtriebswelle hintereinander. 

Die vier Varianten für die quer eingebauten Motoren hingegen sind in einem Layout mit zwei 

Abtriebswellen konzipiert. Es erlaubt eine kompakte Bauweise. Die S tronic für die Quermotoren 

gibt es mit sechs oder sieben Gängen; bei der Siebengang-Variante existieren wiederum drei 

Versionen. Im Längsverbau gibt es ebenfalls drei Versionen, wobei eine in reiner quattro-

Technologie ausgeführt und eine andere als sportive Version im R8-Heck verbaut ist.  

Welche Variante hier mit welchem Motor zusammenarbeitet, richtet sich nach dem 

Kundenwunsch zum Fahrzeug sowie dem zu übertragenden Drehmoment. 

 

In der S tronic sind zwei Lamellenkupplungen integriert, die unterschiedliche Gänge bedienen.  

Die Kupplung K1 schickt das Drehmoment über eine Vollwelle auf die Zahnräder der ungeraden 

Gänge 1, 3, 5 und 7. Um die Vollwelle herum rotiert eine Hohlwelle. Sie ist mit der Kupplung K2 

verbunden, die entweder parallel zur K1 oder in ihrem Inneren liegt. Diese K2 bedient die 

Zahnräder der geraden Gänge 2, 4 und 6 sowie den Rückwärtsgang. Die beiden Teilgetriebe sind 

permanent aktiv, aber nur eines ist maximal mit dem Motor verbunden. Wenn der Fahrer 

beispielsweise im dritten Gang beschleunigt, ist im zweiten Teilgetriebe der vierte Gang bereits 

eingelegt. Der Schaltvorgang erfolgt durch das Wechseln der Kupplungen – K1 öffnet sich, 

während sich K2 schließt. Er dauert nur wenige Hundertstelsekunden und vollzieht sich fast 

ohne Unterbrechung der Zugkraft. Die S tronic schaltet so dynamisch, fließend und komfortabel, 

dass der Fahrer den Gangwechsel kaum wahrnimmt.  
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Das Mechatronik-Modul, ein kompakter und robuster Block, fasst die Elektronik mit den 

hydraulischen Stellgliedern zusammen. Sein Steuerungskonzept erlaubt es, die Geschwindigkeit 

des Gangwechsels zu variieren und die notwendige Kraft exakt zu regeln. Das Management der 

Lamellenkupplungen agiert mit höchster Präzision – die Siebengang S tronic arbeitet auch im 

Stop-and-Go-Verkehr und beim Rangieren sehr feinfühlig. 

 

Die Siebengang S tronic lässt sich auf unterschiedliche Arten nutzen. Der automatische Modus 

hält die Programme D (Drive) und S (Sport) bereit. Der Fahrer kann über den Wählhebel oder mit 

Wippen am Lenkrad selbst schalten. Ein weiteres Feature für die Hochleistungsmodelle ist die 

Launch Control, die das Beschleunigungspotenzial des Fahrzeugs beim Start voll ausschöpft.  

Die sportlichste Siebengang S tronic für die Längsmotoren verkraftet eine Drehzahl von bis  

zu 9.000 Umdrehungen pro Minute. 

 

In allen Varianten bietet die S tronic viele Stärken: einen hohen Wirkungsgrad, ein intelligentes 

Management und eine hohe Spreizung mit lang übersetzten hohen Gängen. Damit senkt das 

Hightech-Getriebe in vielen Fällen den Verbrauch gegenüber einer manuellen Schaltbox. Ihre 

beiden trockenen Kupplungen kommen ohne eigene Ölversorgung aus, was die Effizienz weiter 

steigert. Alle Varianten der S tronic sind mit dem Start-Stopp-System von Audi kombiniert. Die 

neueste S tronic im Längsverbau verfügt neben einem innovativen Druckspeichersystem über die 

shift-by-wire-Technologie, die die Voraussetzung für zahlreiche Assistenzsysteme bis hin zum 

pilotierten Fahren bildet. 

   

 

Manuelle Schaltgetriebe  

Manuelle Schaltgetriebe eignen sich für das Zusammenspiel mit Front- und quattro-Antrieb.  

Die meisten Schaltgetriebe operieren mit sechs, einige mit fünf Gängen.  

Beim größten Teil der Audi-Modelle mit längs eingebautem Motor ist die neue Sechsgang-

Generation Handschaltgetriebe für Motormomente von bis zu 400 Nm im Einsatz. Der Kunde 

kann hier zwischen Frontantrieb und dem innovativen quattro-Antrieb mit ultra-Technologie 

wählen. Je nach Stärke des Antriebs kommen Leichtbauteile wie zum Beispiel 

Magnesiumgehäuse zum Einsatz.  

Ein ganzes Bündel an Maßnahmen verringert bei den Handschaltgetrieben die innere Reibung, 

was den ohnehin hohen Wirkungsgrad weiter verbessert. Eine integrierte Ölpumpe erlaubt die 

Umsetzung der innovativen Trockensumpfbeölung über Ölleitteile, so dass effizient Reibungen 

im System minimiert werden.  

Eine spezielle Lagerung der Schaltgabeln koppelt den Schalthebel von den Schwingungen der 

Kraftübertragung ab, der Fahrer spürt keine Vibrationen. Was er wahrnimmt, ist präzise 

Schaltbarkeit auf kurzen und klar definierten Wegen. 
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permanenter Allradantrieb quattro  

Über seine Modellpalette hinweg bietet Audi unterschiedliche Automobilkonzepte an – 

entsprechend vielseitig ist die quattro-Technologie aufgefächert.  

 

 Modularer Längsbaukasten: das selbstsperrende Mittendifferenzial 

In den Audi-Modellen mit vorn eingebautem Längsmotor bildet ein selbstsperrendes 

Mittendifferenzial das Herzstück des quattro-Antriebs. Es ist als rein mechanisches, 

verzögerungsfrei arbeitendes Planetengetriebe aufgebaut. Ein Hohlrad schließt ein 

Sonnenrad ein. Zwischen beiden drehen sich walzenförmige Planetenräder, die mit dem 

rotierenden Gehäuse verbunden sind. Im regulären Fahrbetrieb fließen 60 Prozent der 

Antriebsmomente über das Hohlrad, das einen größeren Durchmesser hat, und die mit 

ihm verbundene Abtriebswelle zur Hinterachse. 40 Prozent gelangen über das kleinere 

Sonnenrad zur Vorderachse. Diese asymmetrisch-dynamische Momentenverteilung führt 

zu einem sportlichen, heckbetonten Handling. Durch Schrägverzahnungen entstehen 

Axialkräfte, sobald Drehmoment durch das Differenzial übertragen wird. Sie erzeugen 

über Reibscheiben ein Sperrmoment, das die Drehmomente zu den Rädern mit der 

besseren Traktion leitet. 

In seiner jüngsten Ausbaustufe kann das Mittendifferenzial bis zu 70 Prozent der 

Momente nach vorn oder maximal 85 Prozent nach hinten leiten. Die hohen Sperrwerte 

erlauben eine klar definierte Verteilung der Momente und ein hochpräzises 

Zusammenspiel mit den Regelsystemen wie der ESC und der radselektiven 

Momentensteuerung. Um die Fahrdynamik und die Fahrsicherheit noch weiter zu 

steigern, gibt es für die Audi-Topmodelle aus dem modularen Längsbaukasten 

ergänzend das Sportdifferenzial. 

 

Diese Technologie kommt aktuell in folgenden Baureihen zum Einsatz:  

- Audi A4 

- Audi A5 

- Audi Q5 

- Audi A6 

- Audi A7 

- Audi Q7 

- Audi A8 

 

 Modularer Querbaukasten: die elektrohydraulische Lamellenkupplung 

Bei den kompakten Modellen mit quer eingebautem Motor setzt Audi einen quattro-

Antriebstrang ein, in dem eine Lamellenkupplung mit hydraulischer Betätigung und 

elektronischer Regelung das Herzstück bildet. Aus Gründen der Gewichtsverteilung ist 

sie am Ende der Kardanwelle vor dem Hinterachsdifferenzial montiert. In ihrem Inneren 

birgt die Kupplung ein Paket metallener Reibringe, die paarweise hintereinander liegen. 

Je ein Ring ist fest mit dem Kupplungskorb verzahnt, der mit der Kardanwelle rotiert, der 

jeweils andere ist mit der Welle zum Hinterachsdifferenzial verbunden.  
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Die Allradsoftware berechnet auf Basis zahlreicher Daten kontinuierlich die  

richtige Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Bei einer 

Momentenanforderung baut die hocheffiziente elektrische Axialkolbenpumpe  

innerhalb weniger Millisekunden bis zu 40 bar Hydraulikdruck auf. Dadurch werden die 

Reiblamellen zusammengepresst und das Antriebsmoment so stufenlos zur Hinterachse 

übertragen. Die elektronisch geregelte Lamellenkupplung garantiert beste Traktion, 

Fahrdynamik und Fahrsicherheit und sorgt mit aktiv geregelter Momentenverteilung für 

ein dynamisches Handling.  

 

Diese Technologie kommt aktuell in folgenden Baureihen zum Einsatz:  

- Audi A1 

- Audi Q2  

- Audi A3 

- Audi Q3  

- Audi TT  

 

Beim Audi TT, Audi S1, Audi S3, Audi RS Q3 und Audi RS 3 ist das Management der 

Lamellenkupplung betont dynamisch ausgelegt. Die spezielle Regelphilosophie 

berücksichtigt in hohem Maße fahrdynamisch relevante Größen, parallel dazu orientiert 

sie sich an am Status von Audi drive select (TT, S3 und RS3) und der elektronischen 

Stabilisierungskontrolle ESC. Das Resultat zeigt sich in einer häufigeren und 

ausgeprägten Momentenverteilung zur Hinterachse, welche das sportliche Fahrverhalten 

zusätzlich unterstützt. Im Sportmodus oder bei abgeschalteter ESC auf einer Fahrbahn 

mit niedrigem Reibwert erlaubt es kontrollierte Drifts. Bei ruhiger Fahrweise hingegen 

ist im TT eine temporäre automatisierte Komplettöffnung der Kupplung möglich, um 

Kraftstoff zu sparen. Sobald sich der Fahrzustand ändert, wird der quattro-Antrieb 

wieder aktiv. 

 

 Audi R8: Aktiv geregeltes Vorderachsdifferenzial 

Im Audi R8 sitzt die Siebengang S tronic mit integriertem Hinterachsgetriebe und 

Sperrdifferenzial im Heck hinter dem Motor. Die in das Vorderachsgetriebe integrierte 

elektrohydraulische Lamellenkupplung überträgt das Moment über eine Kardanwelle 

innerhalb weniger Millisekunden auf die Vorderräder. Sie kann die Momente vollvariabel 

zwischen den Achsen verteilen. Die Kombination aus der leistungsfähigen Getriebe-

Mechanik und der direkt auf den Mittelmotorsportwagen zugeschnittenen 

Allradsoftware ermöglicht Fahrdynamik in einer völlig neuen Balance zwischen  

Stabilität und Agilität.  

Die Allradsoftware berechnet die jeweils ideale Momentenverteilung permanent  

neu – abhängig von Fahrsituation, Fahrerkommando und Umgebungsbedingungen.  

So können bis zu 100 Prozent der Kräfte auf die Vorder- oder Hinterachse fließen.  
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Das quattro-Management ist in das Fahrdynamiksystem Audi drive select eingebunden, 

das die vier Modi comfort, auto, dynamic und individual umfasst. Ergänzend gibt es im 

Performance-Modus die Programme dry, wet und snow. Sie passen die fahrdynamischen 

Parameter gezielt an die Gripverhältnisse der Fahrbahnoberfläche an.  

Wenn an der Hinterachse der Grip nachlässt, etwa auf einer Fahrbahn mit niedrigem 

Reibwert, drückt eine elektrisch angetriebene Axialkolbenpumpe die Lamellenpakete im 

Inneren der Kupplung mit maximal 38 bar zusammen, sie bestehen aus Stahl und sind 

mit einem organischen Material belegt. Je höher der Öldruck, desto mehr Kraft gelangt 

stufenlos von der hinteren auf die vordere Achse. Um den raschen Druckaufbau zu 

gewährleisten, wälzt die Pumpe permanent ein gewisses Ölvolumen um. Die 

Lamellenkupplung ist an den Kühlkreislauf des Motors angebunden, der drei große 

Wasserkühler im Vorderwagen nutzt. Diese Lösung stellt sicher, dass die Kupplung  

unter allen Bedingungen ihre volle und exakte Regelarbeit leisten kann. Ein Temperatur- 

und ein Drucksensor überwachen die Bedingungen kontinuierlich und passen die 

Regelparameter bei Bedarf an.  

Das mechanische Hinterachsdifferenzial verbessert die Traktion und die Fahrdynamik 

weiter. Bei Zug weist es 25 Prozent Sperrwirkung auf, bei Schub 45 Prozent. Damit ist  

es exakt auf den dynamischen Charakter des Audi R8 und den aktiv geregelten quattro-

Antrieb abgestimmt. Das Resultat: ein Einlenkverhalten, das Untersteuern praktisch 

nicht mehr kennt. 

 

 

quattro mit ultra-Technologie 

Der quattro mit ultra-Technologie vereint Fahrdynamik und Sicherheit mit hoher Effizienz. 

Möglich wird das durch das Zusammenspiel der neu entwickelten Allradkomponenten mit  

einer ausgeklügelten Betriebsstrategie und einer perfekt auf das Auto abgestimmten 

Momentenverteilung: Die intelligente Steuerung des Allradantriebs blickt mithilfe einer 

umfassenden Sensorik und der kontinuierlichen Auswertung der ermittelten Daten zu 

Fahrdynamik, Straßenzustand und Fahrerverhalten stets voraus. In der Folge steht der  

quattro-Antrieb immer schon bereit, wenn er benötigt wird. Im Standardbetrieb bei niedrigen 

Lasten ohne das Risiko von Schlupf nutzt er alle Vorteile des Frontantriebs. Der Allradantrieb  

ist immer dann deaktiviert, wenn er nicht gebraucht wird, bleibt jedoch permanent verfügbar. 

Die potenzielle Verbrauchsdifferenz zwischen Frontantrieb und permanentem Allradantrieb 

reduziert sich so signifikant. 
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Das Zuschalten des Allradantriebs folgt einer dreistufigen Strategie – proaktiv, prädiktiv – also 

vorausschauend – sowie reaktiv. Auf der proaktiven Ebene stehen die Daten, die die vernetzten 

Systeme im Auto liefern, im Fokus. Aus ihnen ermittelt das Steuergerät beispielsweise bei 

schneller Kurvenfahrt den Punkt, an dem das kurveninnere Vorderrad die Haftgrenze erreichen 

wird. Dabei rechnet es etwa 0,5 Sekunden weit voraus. Gelangt das Rad bis zu einem definierten 

Grad an die Haftgrenze, wird der Allradantrieb aktiv. Beim prädiktiven Zuschalten orientiert  

sich das quattro-Steuergerät vor allem am Stil des Fahrers, am Status der elektronischen 

Stabilisierungskontrolle ESC und an der Anhängererkennung. Beim reaktiven Zuschalten – das  

in der Praxis selten auftritt – reagiert das System auf plötzliche Reibwertveränderungen. Diese 

treten beispielsweise auf, wenn die Räder von trockenem Asphalt auf eine Eisplatte geraten. 

 

Das optimale Verhältnis der Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wird im  

aktiven Zustand kontinuierlich berechnet. Die Regelstrategie berücksichtigt ESC-Daten, 

Umgebungsbedingungen, Fahrzustand sowie Fahrerwunsch. Davon abhängig lassen sich die 

Momente stets ideal auf die beiden Achsen verteilen. Den Effizienzgewinn machen zwei 

Kupplungen im Antriebsstrang möglich. Wenn das System in den Frontantrieb wechselt,  

koppelt die vordere – eine Lamellenkupplung am Ausgang des Getriebes – die Kardanwelle  

ab. Im Hinterachsgetriebe öffnet zudem eine integrierte Trennkupplung. Der quattro mit ultra-

Technologie ist für zahlreiche Modelle von Audi mit längs eingebautem Frontmotor konzipiert. 

 

 

Rightsizing 

Mit der Einführung der TFSI-Technologie entwickelte sich das Downsizing – eine ständige 

Reduzierung des Hubvolumens bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistungsdichte – zum 

Mainstream in der Motorenentwicklung. Damit konnten beachtliche Verbrauchseinsparungen 

erzielt werden. Rightsizing führt das konventionelle Downsizing fort, indem durch die Auslegung 

des Brennverfahrens und die Wahl des Hubvolumens zusätzliche Verbrauchsvorteile im 

volllastnahen Bereich ermöglicht werden. Dafür kommen innovative Technologien zum Einsatz 

wie das Audi valvelift system (AVS), der in den Zylinderkopf integrierte Abgaskrümmer und der 

Turbolader mit elektrischem Wastegate-Steller. Sie ermöglichen es, die Motoren so auszulegen, 

dass Hubraum, Leistung, Drehmoment und Verbrauch für die geforderten Einsatzbedingungen 

optimal zueinander passen. Auch das System cylinder on demand (COD) ist ein Beispiel dafür.  

Es legt im Teillastbereich vier beziehungsweise zwei Zylinder still. Diese Lösung ist eine Variante 

der Rightsizing-Strategie. Ihr Ziel ist es, den Hubraum und die Aufladung ins jeweils richtige 

Verhältnis zu bringen.  
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Anzeigen 
 

Als Alternative zu analogen Rundinstrumenten bietet Audi innovative Anzeigen, darunter  

ein volldigitales Kombiinstrument mit hochauflösenden und frei wählbaren Grafiken.  

Ein weiteres Highlight: das Head-up-Display im direkten Sichtfeld des Fahrers.  

 

 

Audi virtual cockpit 

Das Audi virtual cockpit ist ein volldigitales Kombiinstrument mit 12,3-Zoll-TFT-Bildschirm und 

einer Auflösung von 1.440 x 540 Pixeln. Es zeigt gestochen scharfe und hochdetaillierte Grafiken. 

Im Hintergrund arbeitet ein hochleistungsfähiger Tegra 30-Chip des Audi-Kooperationspartners 

NVIDIA.  

 

Mit dem volldigitalen Display lassen sich vielfältige Informationen übersichtlich und direkt im 

Blickfeld des Fahrers anzeigen. Dazu gehören die klassischen Werte für Geschwindigkeit und 

Motordrehzahl, darüber hinaus auch Informationen zu Navigation, Kommunikation und 

Entertainment. Am unteren Rand befinden sich feste Anzeigen für Außentemperatur, Uhrzeit  

und Kilometerstände sowie Warn- und Hinweissymbole. Damit die virtuelle Nadel des 

Drehzahlmessers flüssig und hochpräzise läuft, wird ihre Darstellung 60 Mal pro Sekunde neu 

berechnet. Scroll-Vorgänge in Listen folgen einem physikalischen Modell, das Faktoren wie 

Massenträgheit, Elastizität oder Dämpfung berücksichtigt. 

 

Der Fahrer bedient das Audi virtual cockpit – ähnlich wie das Fahrerinformationsdisplay im 

analogen Instrument – über das Multifunktionslenkrad. Mit der „View“-Taste kann er zwischen 

zwei Darstellungen wählen. Im Infotainment-Modus dominiert ein zentrales Fenster. Es bietet 

Themen wie der Navigationskarte oder den Listen aus den Bereichen Telefon, Radio und Audio 

reichlich Platz. Der Drehzahlmesser und der Tacho sind hier als kleine Rundinstrumente zu sehen. 

In der klassischen Ansicht erscheinen sie etwa so groß wie Analoganzeigen, das Mittelfenster ist 

entsprechend kleiner. Die S-Modelle verfügen zusätzlich über einen Sportmodus, bei dem der 

Drehzahlmesser im Mittelpunkt steht. Gleiches gilt für den RS-Screen, der bei den RS-Modellen 

die Infotainment-Ansicht und die klassische Ansicht ergänzt. Hier lassen sich um den 

dominierenden Drehzahlmesser weitere Anzeigen, etwa zu Drehmoment, Leistung, Reifendruck 

und g-Kräften, konfigurieren. Gemäß der MMI-Logik ändert das Audi virtual cockpit je nach 

Grundmenü sein Farbdesign: im Medienmenü etwa ist es orange, im Telefonmenü grün. 

 

 

Head-up-Display 

Das Head-up-Display projiziert fahrerrelevante Informationen als rasch erfassbare Symbole und 

Ziffern im direkten Sichtfeld des Fahrers, darunter Navigation- und Warnhinweise sowie Daten 

von Assistenzsystemen. Das Auge erfasst sie extrem schnell – an die Fernsicht gewöhnt, muss es 

sich nicht umstellen. 
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Audi bietet zwei verschiedene Systeme an. Im Audi A4, A5 und Q5 etwa wird das Bild an die 

Frontscheibe projiziert. Die Informationen scheinen in einem Fenster von 200 x 80 Millimeter 

Fläche etwa zwei Meter vor dem Fahrer zu schweben. Ein TFT-Bildschirm, von einer weißen LED 

hinterleuchtet, generiert das farbige Bild. Zwei asphärische Spiegel vergrößern es und lenken es 

um. Dabei gleichen sie Verzerrungen aus, die aus der Geometrie der Scheibe resultieren. Über das 

Audi MMI kann der Fahrer festlegen, welche Informationen das Display zeigen soll, zudem kann 

er hier die Höhe und Helligkeit der Anzeige einstellen. 

 

Beim Audi Q2 etwa projiziert das Head-up-Display die Grafiken und Ziffern auf eine Glasscheibe. 

Beim Start des Systems fährt die 100 x 50 Millimeter große Scheibe elektrisch hinter dem 

Kombiinstrument aus der Instrumententafel nach oben. Das Bildfenster ist in der Höhe 

einstellbar, entsprechend der Sitzhöhe des Fahrers. Im MMI kann er die anzuzeigenden 

Informationen auswählen – etwa Navigationssymbole oder Informationen zu 

Assistenzsystemen. 
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Bedienung 
 

Tasten, Regler, Touchpad, Sprachsteuerung und intelligente Suchfunktionen – die 

Bedienmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Dabei verfolgen sie stets ein Ziel: den Fahrer 

intuitiv und ergonomisch durch das hochmoderne Infotainment-System zu führen.   

 

 

Freitextsuche/ MMI-Suche 

Die Audi MMI-Suche ist für alle Grundmenüs verfügbar und basiert wie eine Suchmaschine auf 

freier Texteingabe. Sie beantwortet Anfragen in der Regel schon nach wenigen Buchstaben und 

berücksichtigt dabei den Standort des Autos. Bei der Restaurantsuche etwa genügen der Name 

des Lokals und die ersten Buchstaben der Stadt – schon erscheinen die Treffer in der Ergebnisliste, 

europaweit und mit Adresse. Die Suche nach Musiktiteln, Alben und Radiosendern verläuft 

ebenfalls auf diese Weise. 

 

 

MMI touch 

Bei der MMI Navigation plus mit MMI touch trägt der runde Dreh-/Drücksteller in der 

Mittelkonsole ein berührungsempfindliches Touchpad auf seiner Oberfläche. Es dient zur 

Eingabe von Zeichen und Mehrfingergesten – der Fahrer kann so auch in der Karte zoomen. 

Kipptasten für die wichtigsten Grundmenüs (Navigation/Karte, Telefon, Radio und Media),  

die allgemeine Menü-Taste, die Zurück-Taste und acht frei programmierbare Favoritentasten 

(modellabhängig) ergänzen das Terminal. Zwei weitere Tasten links und rechts des Dreh-

/Drückstellers erschließen den Zugang zu den Funktions- und Optionsmenüs. Im Radiomenü 

etwa kann der Fahrer das Frequenzband des gewünschten Senders auswählen, im Kartenmenü 

die Verkehrsinformationen aufrufen. Mit den Funktionen und Optionen kann er sich zu einem 

eingegebenen Ziel leiten und Parkplätze in der Nähe anzeigen lassen oder das Ziel in der 

Favoriten-Liste speichern.  

Bei einigen Modellen (Audi Q7, Audi Q5 mit Automatikgetriebe) ist das größere MMI all-in-touch 

an Bord. Es liefert nach jeder Eingabe ein akustisches und haptisches Feedback.  

 

 

natürlich-sprachliche Steuerung  

Die natürlich-sprachliche Steuerung versteht viele Formulierungen aus dem alltäglichen 

Sprachgebrauch. Um einen Kontakt anzurufen, genügen Befehle wie „Ich möchte mit Peter Müller 

telefonieren“. Die Navigation reagiert ebenfalls auf natürlich-sprachliche Eingaben, zum Beispiel 

„Wo kann ich tanken?“ oder „Wo ist das nächste italienische Restaurant?“. Die Steuerung, die 

zudem das Diktieren von SMS erlaubt, steht auch ohne Online-Verbindung zur Verfügung und 

schließt die Menüs Radio und Media ein. Die Aktivierung der Sprachsteuerung erfolgt über die 

Sprachdialog-Taste am Lenkrad. 
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Fahrerassistenzsysteme 
 

Audi unterstützt den Fahrer mit einem breiten Angebot an Assistenzsystemen – vom  

Abbiege- über den Parkassistenten bis zur kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung.  

Sie sorgen für mehr Sicherheit, Komfort sowie Effizienz und ebnen den Weg für das  

pilotierte Fahren.  

 
 

Abbiegeassistent 

Sobald der Fahrer den Blinker setzt, überwacht der Abbiegeassistent die Gegenfahrbahn. Dazu 

nutzt er die Daten der beiden Radarsensoren und der Frontkamera. Der Abbiegeassistent kann 

bei Anfahrvorgängen oder beim langsamen Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h 

durch einen Bremseingriff verhindern, dass das Fahrzeug beim Links-/Rechtsabbiegen 

(länderabhängig) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Bremseingriff 

bewirkt, dass das Auto in der eigenen Fahrspur gehalten wird. Der Fahrer wird über den Eingriff 

durch eine Anzeige im Kombiinstrument informiert. 

 
 

adaptive cruise control (mit Stop&Go-Funktion)  

Die adaptive cruise control (ACC) entlastet den Fahrer besonders auf Langstrecken und im 

Kolonnenverkehr. Sie hält durch automatisches Gasgeben und Bremsen den voreingestellten 

Abstand zum Vorausfahrenden. Dabei kann der Fahrer aus fünf Distanzstufen wählen und über 

Audi drive select die Beschleunigung sowie die Dynamik der Regelung einstellen. Das System 

nutzt Radarsensoren sowie eine Frontkamera. Diese erkennen vorausfahrende Fahrzeuge und 

messen den Abstand zu ihnen. Im Zusammenspiel mit der S tronic und der tiptronic deckt das 

System den Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 250 km/h ab, beim Schaltgetriebe startet es bei 

30 km/h. Ist das System deaktiviert, zeigt die Abstandsanzeige ab 60 km/h die Distanz zum 

Vorausfahrenden an und warnt vor zu dichtem Auffahren. 

In Verbindung mit S tronic oder tiptronic ist zusätzlich die Stop&Go-Funktion enthalten. Im 

dichten Verkehr verlangsamt sie das Auto selbsttätig bis zum Stillstand. Nach einem kurzen  

Halt rollt es automatisiert wieder an und folgt dem Vordermann. Nach längerem Stillstand  

muss der Fahrer das Gaspedal oder den Bedienhebel am Lenkrad antippen. Zusätzlich zu den 

Radarsensoren und der Frontkamera überwachen hier Ultraschallsensoren den Nahbereich vor 

dem Fahrzeug. 
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Anfahrassistent 

Der Anfahrassistent ermöglicht ein komfortables Anfahren an im Straßenverkehr üblichen 

Steigungen und Gefällen und verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs. Das System wechselt 

automatisch zur elektromechanischen Parkbremse, wenn das Fahrzeug längere Zeit mit 

aktiviertem Anfahrassistenten steht. So sorgt es dafür, dass es auch ohne Betätigung der 

Parkbremse steht. In Verbindung mit der S tronic fährt das Auto nach Stillstand, zum Beispiel  

an einer Ampel, erst an, sobald der Fahrer das Gaspedal betätigt. Das System wird per 

Tastendruck aktiviert. 

 

 

Audi active lane assist  

Ab 65 km/h unterstützt der Audi active lane assist den Fahrer beim Halten der Spur. Eine 

Kamera erkennt die Begrenzungslinien und den Kurs, den das Auto zwischen ihnen verfolgt. 

Dabei kann die Kamera gelbe Linien in Baustellen von den weißen Standardmarkierungen 

unterscheiden. Falls sich das Auto einer Linie annähert, ohne zu blinken, hilft das System dem 

Fahrer über dezente, aber spürbare Eingriffe in die elektromechanische Lenkung, in die Spur 

zurückzusteuern. Im MMI-System legt der Fahrer fest, wie früh der Eingriff erfolgen soll.  

Beim frühen Lenkzeitpunkt unterstützt das System den Fahrer durch sanfte zentrierende 

Lenkeingriffe in Richtung Spurmitte. Beim späten Lenkzeitpunkt greift der Audi active lane 

assist erst kurz vor einem möglichen Überfahren der erkannten Spurmarkierung ein und gibt 

dabei mit einem Lenkeingriff die Korrekturrichtung vor. Zusätzlich kann sich der Fahrer beim 

Überfahren von erkannten Fahrspurmarkierungen per Lenkradvibration warnen lassen. 

 

 

Anhängerassistent 

Das System unterstützt den Fahrer beim Rückwärts-Rangieren mit einem Anhänger. Mit  

dem Dreh-/Drücksteller im MMI stellt der Fahrer kontinuierlich den Winkel ein, in dem er 

zurücksetzen möchte. Falls er geradeaus fahren möchte, tippt er einmal auf den Steller.  

Das Bild der Rückfahrkamera auf dem MMI-Monitor zeigt ihm Hilfslinien als Orientierung. Der 

Anhängerassistent schlägt das Lenkrad ein und dirigiert den Anhänger stabil auf den gewählten 

Kurs, somit lenkt der Fahrer das gesamte Gespann mit dem Dreh-/Drücksteller. Als technische 

Basis des Anhängerassistenten fungiert ein drehbarer Sensor in der Anhängerkupplung – er 

erfasst den Knickwinkel zwischen Zugfahrzeug und Hänger. Vor Benutzung sollte der Fahrer  

das System kurz mit dem Hänger bekannt machen, indem er einige Meter mit ihm fährt. Der 

Anhängerassistent erlaubt bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit. Falls der Knickwinkel zu groß 

wird, veranlasst das System eine Warnung, im Notfall bremst es. 
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Audi pre sense basic 

Audi pre sense basic leitet präventive Schutzmaßnahmen für die Insassen ein, sobald es  

einen kritischen Fahrzustand erkennt. Dafür nutzt es Informationen unterschiedlicher 

Fahrzeugsysteme. Es greift zum Beispiel ein, wenn die Sensoren der Elektronischen 

Stabilisierungskontrolle (ESC) ein Schleudern oder eine Vollbremsung registrieren. Dann  

strafft das System die Sicherheitsgurte von Fahrer und Beifahrer elektrisch, um eine Vor- oder 

Seitenverlagerung der Insassen zu verringern. Die Seitenfenster sowie das Schiebedach werden 

automatisch geschlossen. Zusätzlich erfolgt die Aktivierung der Warnblinkanlage, um den 

nachfolgenden Verkehr zu alarmieren.   

 

 

Audi pre sense city 

Mit einer Frontkamera an der Windschutzscheibe, die mehr als 100 Meter weit sehen kann, 

scannt Audi pre sense city im Geschwindigkeitsbereich bis 85 km/h die Straße auf andere 

Fahrzeuge und Fußgänger. Falls es eine drohende Kollision erkennt, warnt es den Fahrer in 

einem abgestuften Konzept. Zunächst erfolgt ein optisches und akustisches Signal sowie ein 

zusätzlicher Warnruck, falls der Fahrer nicht darauf reagiert. Der Warnzeitpunkt ist über das 

MMI-System einstellbar. In zweiter Stufe leitet das System eine automatische Vollbremsung 

ein. Bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h können Unfälle innerhalb der Systemgrenzen vollständig 

vermieden werden. Bei Geschwindigkeiten zwischen 40 und 85 km/h wird durch den 

Bremseingriff die Aufprallgeschwindigkeit reduziert. Falls verbaut, werden zusätzlich die 

Maßnahmen von Audi pre sense basic angesteuert.  

 

 

Audi pre sense front 

Audi pre sense front kann Auffahrunfälle vermeiden beziehungsweise ihre Folgen mindern. Es ist 

in Kombination mit der adaptive cruise control mit Stop &Go-Funktion verfügbar und nutzt deren 

Radarsensoren sowie die Frontkamera. In einer gefährlichen Situation fordert Audi pre sense front 

den Fahrer mit einem differenzierten Warnkonzept zum Bremsen auf. Zunächst alarmiert es den 

Fahrer optisch und akustisch, befüllt die Bremsanlage vor und strafft – sofern vorhanden – die 

Dämpfer der adaptive air suspension vor. Reagiert der Fahrer nicht, erfolgt eine Teilbremsung. 

Gleichzeitig strafft das System die Gurte, schließt die Seitenscheiben sowie das Schiebedach und 

aktiviert die Warnblinkanlage. In letzter Konsequenz leitet Audi pre sense front unter 30 km/h 

eine Vollbremsung ein. Das System ist über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bis 250 km/h 

aktiv.  
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Audi pre sense rear 

Das Audi pre sense rear erkennt per Radarsensoren im hinteren Stoßfänger einen drohenden 

Heckaufprall und leitet präventive Schutzmaßnahmen ein. Dazu gehören das elektrische Straffen 

der vorderen Gurte sowie das Schließen von Fenstern und Schiebedach. Zusätzlich aktiviert das 

System die Warnblinker, um den folgenden Verkehr auf die kritische Situation aufmerksam zu 

machen. Dabei wird das sogenannte Rear-end collision alert signal (RECAS) angesteuert, ein 

hochfrequenteres Blinken der Warnblinker. Audi pre sense rear ist über das gesamte 

Geschwindigkeitsspektrum im Hintergrund aktiv, den Anhängerbetrieb ausgenommen. 

 

 

Audi side assist 

Der Spurwechselassistent Audi side assist unterstützt den Fahrer ab einem Tempo von 15 km/h 

beim Wechseln der Spur. Dafür nutzt er zwei Heck-Radarsensoren, die etwa 70 Meter weit 

messen. Erkennen sie ein Fahrzeug im toten Winkel oder ein sich schnell von hinten annäherndes 

Fahrzeug, leuchtet eine Warn-LED im Gehäuse des betreffenden Außenspiegels auf. Falls der 

Fahrer jetzt trotzdem den Blinker setzt, blinkt die LED viermal kurz hintereinander hell auf.  

 

 

Ausstiegswarnung 

Die Ausstiegswarnung erhöht die Sicherheit im Stadtverkehr. Sie wird aktiv, wenn das Auto zum 

Stillstand gekommen ist. Falls sich jetzt andere Fahrzeuge oder Fahrradfahrer von hinten nähern 

und als kritisch eingestuft werden, warnt sie die Passagiere beim Öffnen der Türen. Das System 

nutzt zur Warnung LED-Leuchten in der Türverkleidung – abhängig vom Modell eine Lichtleiste  

an der Türinnenbetätigung oder Konturleuchten in der Türgriffmulde. In einer als gefährlich 

eingeschätzten Situation flackern die LED viermal auf und leuchten rot. Zusätzlich werden die  

LED des Audi side assist im jeweiligen Seitenspiegel angesteuert. Die Ausstiegswarnung bleibt 

nach dem Ausschalten der Zündung noch etwa drei Minuten lang in Bereitschaft. Basis des 

Systems sind die zwei Radarsensoren des Audi side assist, die den Bereich hinter beziehungsweise 

seitlich hinter dem Fahrzeug überwachen.  

 

 

Ausweichassistent 

Der Ausweichassistent hilft dem Fahrer in einer kritischen Situation, das Fahrzeug um ein 

Hindernis herum zu lenken. Dafür nutzt das System die Daten der beiden Radarsensoren und  

der Frontkamera. Zur Berechnung eines geeigneten Ausweichkorridors bezieht es Abstand, 

Breite und Versatz des vorausfahrenden Fahrzeugs ein. Zunächst erfolgt ein Warnruck als 

Hinweis auf die Gefahr. Weicht der Fahrer dem Hindernis anschließend aktiv aus, so unterstützt 

ihn der Assistent durch Aufbringen eines geringen Lenkmoments bei der Korrektur seines 

Lenkeinschlags beziehungsweise beim erforderlichen Spurwechsel. Der Ausweichassistent ist im 

Geschwindigkeitsbereich zwischen etwa 30 und 150 km/h verfügbar und setzt voraus, dass der 

Fahrer während des gesamten Manövers aktiv lenkt. Er wird durch eine Anzeige im 

Kombiinstrument über den Eingriff informiert.  
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Bremsassistent Folgekollision  

Der Bremsassistent Folgekollision bremst das Fahrzeug bei einem Unfall automatisch  

ab und reduziert dadurch die Schleudergefahr und das Risiko von weiteren Kollisionen.  

Die Funktion erkennt eine Kollision durch geeignete Sensorik. Es werden Crashschwere  

und Geschwindigkeitsabbau für den erkannten Unfall im Safety Computer ermittelt. Bei 

Überschreitung von definierten Schwellen sendet der Safety Computer eine entsprechende 

Botschaft an das ESC-Steuergerät zur Aktivierung einer automatischen Bremsung unter 

Berücksichtigung des Systemzustands. Das Fahrzeug wird nicht automatisch abgebremst, wenn 

der Fahrer das Gaspedal tritt. Gleiches gilt, wenn die Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC, 

die Bremsanlage oder das Bordnetz nicht funktionsfähig sind. 

 

 

Einparkhilfe hinten 

Die Einparkhilfe hinten vereinfacht präzises Rangieren und Einparken – auch in kleine Lücken. Sie 

warnt den Fahrer bei eingelegtem Rückwärtsgang mit akustischen Signalen, sobald der Abstand 

zu einem erkannten Objekt hinter dem Fahrzeug als kritisch eingestuft wird. Dafür nutzt das 

System unauffällig in den Heckstoßfänger integrierte Ultraschallsensoren. Sie erkennen auch 

Hindernisse, die nicht im Sichtbereich des Fahrers liegen. Ein schneller werdender Warnton zeigt 

einen sich verringernden Abstand zum Hindernis an. Bei etwa 30 Zentimeter Abstand zum 

erkannten Objekt hört der Fahrer einen Dauerton – das Signal zum Anhalten.  

 

 

Einparkhilfe plus 

Die Einparkhilfe plus informiert den Fahrer optisch und akustisch über Hindernisse vor und 

hinter dem Fahrzeug. Die Warnungen erfolgen, sobald er den Rückwärtsgang eingelegt hat, er 

das System über eine Taste in der Mittelkonsole aktiviert hat oder – abhängig vom Modell – der 

Abstand zu einem erkannten Objekt im Fahrweg weniger als 90 Zentimeter beträgt. Unauffällig 

in die Stoßfänger integrierte Ultraschallsensoren messen den Abstand. Das MMI-Display stellt 

ihn optisch dar. Ein weißes Segment zeigt ein erkanntes Objekt außerhalb des Fahrwegs an,  

rote Segmente stellen erkannte Hindernisse im Fahrweg dar. Die virtuelle Fahrspuranzeige 

bietet zudem seitliche Führungslinien, die anhand des aktuell gewählten Lenkeinschlags 

vorausberechnet werden, und unterstützt so das komfortable Ein- und Ausparken. Ein schneller 

werdender Warnton zeigt einen sich verringernden Abstand zum Hindernis an. Bei etwa  

30 Zentimeter Abstand zum erkannten Objekt hört der Fahrer einen Dauerton – das Signal  

zum Anhalten. 

 

 

Fernlichtassistent 

Der Fernlichtassistent nutzt eine Kamera am Innenspiegel. Sie erkennt die Scheinwerfer des 

Gegenverkehrs, Rückleuchten von anderen Verkehrsteilnehmern sowie Ortschaften an ihrer 

Beleuchtung und wechselt automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht. Das sorgt für bessere 

Sicht und entspanntes Fahren. Der Gegenverkehr wird nicht geblendet. 
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Geschwindigkeitsregelanlage  

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält das gewünschte Tempo ab etwa 30 km/h 

(modellabhängig) konstant, sofern es die Motorleistung beziehungsweise die 

Motorbremswirkung zulässt. Damit entlastet das System den Fahrer vor allem auf Langstrecken. 

Gleichzeitig kann die konstante Fahrweise zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und 

niedriger CO2-Emission beitragen. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel, 

die Anzeige der gesetzten Geschwindigkeit im Kombiinstrument. Das Treten der Bremse 

deaktiviert das System.  

 

 

Geschwindigkeitsbegrenzer 

Der einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzer beschränkt im Bereich von 30 bis 250 km/h das 

Tempo auf den vom Fahrer gewählten Wert – sehr hilfreich beispielsweise in Ortschaften oder 

Baustellen. Beim Erreichen des eingestellten Limits regelt das Fahrzeug sanft ab. Selbst bei 

erhöhtem Druck auf das Gaspedal überschreitet der Fahrer das Tempo nicht. Per Kick-down kann 

er die Begrenzung allerdings temporär außer Kraft setzen oder den Geschwindigkeitsbegrenzer 

per Bedienung am Lenkstockhebel jederzeit komplett deaktivieren. Die Anzeige der gesetzten 

Geschwindigkeit erfolgt im Kombiinstrument. 

 

 

Parkassistent 

Der Parkassistent kann das Fahrzeug automatisch in Längs- und Querparklücken steuern. Dafür 

nutzt er Ultraschallsensoren im Stoßfänger vorn und hinten sowie seitlich in den Stoßfängern. 

Bei moderater Vorbeifahrt vermessen sie die Parklücken entlang der Fahrbahn – Querparklücken 

bis maximal 20 km/h, Längsparklücken bis maximal 30 km/h, um ein optimales Ergebnis zu 

erzielen. Wenn sich eine von ihnen eignet, erfolgt ein Hinweis im MMI-Display. Der Fahrer muss 

während des Einparkens lediglich Gas geben, schalten und bremsen, den reinen Lenkvorgang 

übernimmt das System. Darüber hinaus unterstützen akustische Signale den Fahrer.  

Der Parkassistent lenkt bei Bedarf in mehreren Zügen, vorwärts und nwückwärts. Aus 

Längsparklücken parkt er auch selbst wieder aus. Der Fahrer aktiviert das System über  

eine Taste in der Mittelkonsole. 

 

Notfallassistent  

Der Notfallassistent erkennt innerhalb der Systemgrenzen, wenn der Fahrer inaktiv ist. In einem 

solchen Fall übernimmt das System die Führung des Fahrzeugs und bremst es in der eigenen 

Spur automatisch bis zum Stillstand. Dazu überwacht der Notfallassistent die Lenkaktivität des 

Fahrers. Erkennt er, dass der Fahrer inaktiv ist, fordert er ihn wiederholt durch optische und 

akustische Warnungen sowie durch Bremsrucke dazu auf, die Fahrzeugkontrolle wieder aktiv  

zu übernehmen. Mit dem ersten starken Bremsruck unter einer Geschwindigkeit von 80 km/h 

schaltet sich zusätzlich die Warnblinkanlage ein, um den umgebenden Verkehr zu warnen.  
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Bleibt der Fahrer trotz der Warnungen weiterhin inaktiv, bringt der Notfallassistent das 

Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen zum Stillstand und die Parkbremse wird geschlossen. 

Der Fahrer kann den Notfallassistent jederzeit durch Bewegen des Lenkrads, Treten des 

Bremspedals oder Gasgeben, sowie Ausschalten des active lane assist beziehungsweise der 

adaptive cruise control beenden.  

Der Notfallassistent stellt eine Erweiterung des Audi active lane assist dar und kann die 

Funktionen der adaptive cruise control und des pre sense front verwenden. Er wird sich nur 

aktivieren, wenn der active lane assist eingeschaltet und warnbereit ist, sowie die adaptive  

cruise control eingeschaltet beziehungsweise aktiv ist. 

 

 

Prädiktiver Effizienzassistent 

Der Prädiktive Effizienzassistent arbeitet eng mit der adaptive cruise control (ACC), dem 

Navigationssystem und der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung zusammen. Dabei  

passt das System bei aktiviertem ACC die vorgewählte Geschwindigkeit vorausschauend 

selbstständig an die Gegebenheiten an – an die Strecken-Topographie, die Tempolimits und die 

vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Bei aktiver wie auch bei inaktiver Zielführung nutzt der 

Prädiktive Effizienzassistent die Streckendaten, um den Fahrer auf Situationen hinzuweisen,  

in denen er das Tempo verlangsamen sollte. Er erkennt Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen, 

Gefälleabschnitte, Ortschaften oder Tempolimit-Schilder – in vielen Fällen lange, bevor der Fahrer 

sie sieht. Ein entsprechender Hinweis erscheint im Kombiinstrument beziehungsweise im 

Audi virtual cockpit und im Head-up-Display.  

Wenn der Fahrer es wünscht, regelt das System den Freilauf des Automatikgetriebes selbst. 

Dieser Segelbetrieb wird nur dann aktiviert, wenn er auch für einen längeren Zeitraum andauern 

kann. Wenn er endet, beschleunigt das Auto selbsttätig wieder auf das vom Fahrer gewählte 

Wunschtempo, sofern die ACC aktiviert ist. Der Prädiktive Effizienzassistent kann auf Landstraßen 

den Kraftstoffverbrauch um bis zu zehn Prozent senken. 

  

 

Rückfahrkamera 

Die Rückfahrkamera erleichtert das Rangieren durch Darstellung des Bereichs hinter 

dem Fahrzeug im MMI-Display. Sie zeigt lenkwinkelabhängig die berechnete Fahrspur sowie 

Hilfs- und Führungslinien an. Letztere dirigieren in Kombination mit den Umlenkpunkten beim 

Längseinparken exakt in die Parklücke. Die virtuelle blaue Fläche im Kamerabild signalisiert, wo 

das Fahrzeug nach dem Parkvorgang stehen wird. Die Rückfahrkamera ist unauffällig in die 

Griffleiste der Gepäckraumklappe integriert. Sie ist aktiv, sobald der Fahrer den Rückwärtsgang 

eingelegt hat oder er das System über eine Taste in der Mittelkonsole aktiviert hat.  
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Stauassistent  

Der Stauassistent ist ein Teilsystem der adaptive cruise control (ACC). Im 

Geschwindigkeitsbereich bis 65 km/h kann er bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe auf gut 

ausgebauten Straßen den Fahrer bei der Lenkarbeit unterstützen, solange der Verkehr 

zähflüssig ist. Das System nutzt Radarsensoren sowie die Frontkamera. Es führt das Auto durch 

sanfte Lenkbewegungen innerhalb der Systemgrenzen. Dabei orientiert sich der Stauassistent an 

Fahrbahnmarkierungen, Randbebauungen und anderen Fahrzeugen auf der Straße. Wenn der 

Stauassistent seine Systemgrenzen erreicht – etwa, wenn sich der Stau auflöst oder eine enge 

Kurve vor ihm liegt – muss der Fahrer die Fahraufgabe wieder selbst übernehmen. Sollte er es 

nicht tun, warnt ihn das System in mehreren Stufen. Als letzte Maßnahme bringt es das Auto 

selbsttätig zum sicheren Stillstand. 
 

 

Querverkehrassistent hinten 

Der Querverkehrassistent hinten warnt den Fahrer beim langsamen Rückwärtsfahren, etwa beim 

Heraussetzen aus einer Querparklücke, vor herannahenden Fahrzeugen, die er als kritisch einstuft. 

Dafür nutzt er die Heckradarsensoren. Sie decken den Bereich hinter beziehungsweise die 

Fahrspuren links und rechts hinter dem Fahrzeug ab. Der Hinweis erfolgt abgestuft – zunächst 

optisch im MMI-Display (in der Anzeige der Einparkhilfe). Die Darstellung der Situation erfolgt als 

virtuelle Draufsicht sowie in den Kameraansichten „hinten“ und „hinten quer“. Rote Pfeile hinter 

dem Fahrzeug zeigen die Richtung an, aus der Gefahr droht. Sollte der Fahrer auf die optische 

Anzeige nicht reagieren, ertönt ein akustisches Signal, bevor das System mit einem Bremsruck 

warnt. So kann es einen Ausparkunfall vermeiden. 

 

 

Umgebungskameras 

Vier Kameras am Fahrzeug erfassen die Umgebung und stellen Hindernisse im unmittelbaren 

Fahrzeugumfeld dar. Der Fahrer kann zwischen verschiedenen Kameraansichten wählen, die das 

Parken und Rangieren erleichtern. In der Ansicht „Umgebung“ erhält er in einer virtuellen 

Draufsicht im MMI-Display einen Überblick über die gesamte Parksituation, so dass das 

Fahrzeug genauer in der Parklücke positioniert werden kann. Die Ansichten „vorn / hinten quer“ 

erlauben eine bessere Sicht bei der Ausfahrt aus engen Parklücken oder Hofeinfahrten. Die 

bewährte Rückfahrkameransicht sowie eine entsprechende Ansicht nach vorn runden die 

Möglichkeiten der Darstellung ab. Das System schaltet sich automatisch bei Rückwärtsfahrt 

oder durch Tastendruck in der Mittelkonsole ein. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.audi-technology-portal.de/de/


 

 

 

Audi   

MediaCenter 
 

 

Animationen zu den einzelnen Technologien finden Sie im Audi Technology Portal unter  
www.audi-technology-portal.de  

21/32 

Verkehrszeichenerkennung 

Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung erkennt Verkehrszeichen wie Tempolimits  

(auch digitale Anzeigen), Überholverbote, Einfahrverbote sowie weitere Zusatzzeichen und  

zeigt sie dem Fahrer grafisch an. Sie erscheinen im Fahrerinformationssystem beziehungsweise 

im Audi virtual cockpit sowie im Head-up-Display. Die Kamera an der Frontscheibe registriert 

auch temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen, etwa in Baustellen, sowie zeitlich und 

wetterbedingte Beschränkungen. Das System bildet das Geschwindigkeitsgebot ab, das gerade 

Gültigkeit besitzt. Ist beispielsweise bei Nässe ein niedrigerer Wert bindend, ist dieser zu sehen 

– sofern der Scheibenwischer aktiviert ist. Zeitlich begrenzte Tempolimits werden nur zu den 

relevanten Uhrzeiten angezeigt. Darüber hinaus kann der Fahrer eine Warnschwelle als Offset 

zum geltenden Tempolimit wählen. Bei erkannter Überschreitung erfolgt eine optische 

Warnung.  
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Fahrwerk 
 

Hoher Komfort und packende Dynamik – mit intelligenten und äußerst komplexen 

Fahrwerkstechnologien vereint Audi diese Eigenschaften in seinen Modellen. Dabei kann der 

Fahrer die Abstimmung seines Fahrzeugs in vielen Fällen individuell steuern.  

 

 

Adaptive Dämpfer / Fahrwerk mit Dämpferregelung 

Beim Fahrwerk mit Dämpferregelung messen Sensoren die Bewegung aller vier Räder sowie die 

Beschleunigung in Längs- und Querrichtung. Entsprechend wird die Charakteristik der  den 

Fahrbahnbedingungen und der Fahrsituation angepasst. Das Resultat ist eine gesteigerte 

Dynamik bei noch höherem Komfort. Darüber hinaus kann der Fahrer per Knopfdruck im System 

Audi drive select die Grundeinstellung des Fahrwerks wählen, um stets die gewünschten 

Fahreigenschaften abzurufen. 

Das geregelte Fahrwerk arbeitet mit Dämpfern in CDC-Bauweise (CDC = continuous damping 

control). In den Dämpferkolben sitzen elektromagnetisch betätigte Ventile, die sehr 

energieeffizient regelbar sind. Sie erlauben der Hydraulikflüssigkeit je nach Bedarf einen 

höheren oder geringeren Durchfluss. Das zentrale Fahrwerk-Steuergerät, die elektronische 

Fahrwerkplattform, verarbeitet in Millisekunden alle Sensorsignale und regelt jeden Dämpfer 

einzeln. Gemeinsam mit der großen Spreizung der Dämpferventile sorgt dies für eine große 

Bandbreite zwischen weichem Abrollen und straffem Handling.  

 

 

Audi drive select 

Mit dem Fahrdynamiksystem Audi drive select ist es möglich, unterschiedliche 

Fahrzeugabstimmungen in einem Fahrzeug zu erleben. Dazu kann der Fahrer den Charakter 

seines Autos in den Modi auto, comfort, dynamic und efficiency verändern – von komfortbetont 

über ausgeprägt dynamisch bis hin zu besonders verbrauchsschonend. Darüber hinaus kann  

er im Modus individual die Fahrzeugabstimmung nach seinen persönlichen Wünschen 

konfigurieren. So lässt sich zum Beispiel eine sportliche Motoreinstellung mit einer 

leichtgängigen Lenkung kombinieren. Die Q- und allroad-Modelle verfügen zusätzlich  

über die Modi allroad (nur mit Luftfederung) und offroad.  

Grundsätzlich nimmt Audi drive select Einfluss auf die Motorcharakteristik und die Lenkung. 

Optionale Ausstattungsmerkmale (je nach Modell) ergänzen den Verbund. Das sind  

- das Automatikgetriebe 

- die Geschwindigkeitsregelanlage beziehungsweise die adaptive cruise control (ACC) 

- die Dynamiklenkung 

- das Sportdifferenzial 

- der quattro-Antrieb 

- die Luftfederung 

- die elektromechanische aktive Wankstabilisierung (ausschließlich beim SQ7) 

- die Matrix LED-Scheinwerfer 
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- die Ambientebeleuchtung   

- die Klimaautomatik und 

- das Fahrwerk mit Dämpferregelung. 

Bei den RS-Modellen beeinflusst das System auch die Abgasklappensteuerung. Die Bedienung 

erfolgt über das MMI-System und abhängig vom Modell über eine oder zwei Tasten in der 

Mittelkonsole. 

 

 

Dynamiklenkung 

Die Dynamiklenkung variiert ihre Übersetzung um bis zu 100 Prozent, abhängig von der 

gefahrenen Geschwindigkeit, vom Lenkwinkel und dem im Fahrdynamiksystem Audi drive select 

gewählten Modus. Das zentrale Bauteil ist ein Überlagerungsgetriebe in der Lenksäule, das von 

einem Elektromotor angetrieben wird. Das so genannte Wellgetriebe baut kompakt, leicht und 

torsionssteif. Es agiert spielfrei, präzise und reibungsarm. Das Getriebe kann blitzschnell 

immense Drehmomente übertragen und erzielt einen hohen Wirkungsgrad.  

 

Das Wellgetriebe kommt mit nur drei wichtigen Komponenten aus. Ein Elektromotor dreht 

einen elliptischen Innenläufer, der über ein Kugellager ein dünnwandiges Sonnenrad verformt, 

das mit der Lenkeingangswelle verbunden ist. Es steht an den Hochachsen der Ellipse im  

Eingriff mit einem Hohlrad, das einen Zahnkranz trägt und auf die Lenkausgangswelle wirkt. 

Wenn sich der Innenläufer dreht, verlagert sich die große Ellipsenachse und damit der 

Zahneingriffsbereich. Weil das Sonnenrad weniger Zähne aufweist als das Hohlrad, vollziehen 

beide eine Relativbewegung zueinander – sie überlagern sich. Die große Übersetzung des  

schnell laufenden Elektromotors erlaubt es, diese Überlagerung schnell und präzise aufzubauen. 

Bei niedrigem Tempo – im Stadtverkehr und beim Rangieren – arbeitet die Dynamiklenkung  

sehr direkt, zwei Lenkradumdrehungen genügen von Anschlag zu Anschlag. Auch die 

Servounterstützung ist hoch; Einparkvorgänge werden spielerisch leicht. Auf der Landstraße 

gehen die Direktheit und die Servohilfe sukzessive zurück. Bei zügigem Autobahntempo glätten 

eine indirekte Übersetzung und eine niedrige Servokraft unruhige Lenkbewegungen, um den 

souveränen Geradeauslauf zu unterstützen. 

 

Auf dem Feld Sportlichkeit und Fahrsicherheit arbeitet die Dynamiklenkung eng mit der 

Elektronischen Stabilisierungskontrolle ESC zusammen. Wenn nötig, lenkt sie leicht gegen – ihre 

kleinen, vom Fahrer meist unbemerkten Eingriffe reduzieren in den allermeisten Situationen das 

Untersteuern ebenso wie das Übersteuern durch Lastwechsel. Beim Bremsen auf Oberflächen 

mit unterschiedlichen Reibwerten hilft das System gezielt durch stabilisierende Lenkeingriffe.  

Die Dynamiklenkung benötigt für ihre Korrekturen weniger Zeit, als die Bremsanlage zum 

Druckaufbau an den Rädern braucht. In vielen Situationen erledigt sie die Hauptarbeit – die 

Bremseingriffe werden unnötig oder dienen nur noch einer Bedämpfung, die Geschwindigkeit 

abbaut. Vor allem bei höherem Tempo und auf rutschigem Untergrund, etwa Schnee, wirkt sich 

dieses Plus an Fahrsicherheit und Sportlichkeit besonders aus. 
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Luftfederung adaptive air suspension 

Die adaptive air suspension – die Luftfederung samt geregelter Dämpfung – verleiht dem 

Fahrzeug eine große Spreizung zwischen geschmeidigem Abrollkomfort und sportlichem 

Handling. Sie ermöglicht auch eine Niveauregulierung.  

 

Das System ist in den einzelnen Baureihen unterschiedlich ausgeführt. In den Federbeinen  

der Vorderachse umschließen die Luftfedern die Stoßdämpfer, an der Hinterachse sind  

beide Bauteile voneinander getrennt angeordnet. Im Audi A8 sind auch an der Hinterachse 

Luftfederbeine verbaut. Das zentrale Fahrwerk-Steuergerät (Elektronische Fahrwerkplattform) 

regelt die Dämpfer im Millisekunden-Takt für jedes Rad einzeln – abhängig von der 

Beschaffenheit der Straße, dem Stil des Fahrers und dem Modus, den er im Fahrdynamiksystem 

Audi drive select einstellt. Elektromagnetische Dämpferventile variieren den Volumenstrom der 

Hydraulikflüssigkeit. Abhängig vom Modell differiert die Einbaulage des Kompressors sowie die 

Anzahl der zu füllenden Druckspeicher. Im Audi Q7 beispielsweise sind 10,1 Liter Luftvolumen 

auf zwei Druckspeicher verteilt, im Audi Q5 7,2 Liter auf einen Druckspeicher. Im Audi A6 füllt 

der Kompressor 4,3 Liter in ebenfalls einen Druckspeicher.  

 

Je nach Geschwindigkeit und Wunsch des Fahrers regelt die adaptive air suspension die 

Höhenlage der Karosserie auf unterschiedlichen Niveaus ein. Im Audi Q5 beispielsweise legt  

sie die Karosserie im Vergleich zur Stahlfederung um 22 Millimeter tiefer. Für jede Fahrsituation 

stellt das System die Trimmlage ideal ein. Im Modus lift/offroad von Audi drive select (bis  

35 km/h Geschwindigkeit) liegt der Aufbau 45 Millimeter über dem Normal-Level, im Modus 

allroad (bis 80 km/h) sind es noch 25 Millimeter. Im Modus dynamic sinkt die Karosserie um  

15 Millimeter ab. In den anderen Modi erfolgt diese Absenkung ab etwa 120 km/h Tempo 

automatisch. Das steigert die Fahrstabilität und verbessert die Aerodynamik. Für komfortables 

Beladen lässt sich das Heck mit einer Taste im Gepäckraum um 55 Millimeter absenken.    

 

 

Progressivlenkung  

Die elektromechanische Progressivlenkung steigert die Fahrdynamik und den Fahrkomfort.  

Sie kommt bei Modellen aus dem Modularen Querbaukasten zum Einsatz. Ihre speziell 

verzahnte Zahnstange ergibt abhängig vom Lenkwinkel unterschiedliche Übersetzungen. Bei 

Geradeausfahrt und kleinen Lenkwinkeln ist sie am größten und damit etwas indirekter um die 

Mittellage. Bei zunehmendem Lenkeinschlag nimmt die Übersetzung ab, die Lenkung wird 

direkter. Dies zeigt sich beim Parken und im Stadtverkehr durch eine reduzierte Lenkarbeit.  

Auf kurvigen Landstraßen lässt sich das Auto mit wenig Lenkaufwand agil und präzise bewegen. 

Hier sorgt die Progressivlenkung für ein sportliches Handling. Darüber hinaus passt sie ihre 

Unterstützung der Geschwindigkeit an. So ergeben sich für jede Fahrsituation exzellente 

Lenkeigenschaften. Über das Fahrdynamiksystem Audi drive select lässt sich die Ausprägung  

der Lenkung in den Modi auto, comfort und dynamic variieren.   
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radselektive Momentensteuerung  

Beim quattro-Antrieb (sowohl permanent als auch mit ultra-Technologie) und beim Frontantrieb 

fungiert die radselektive Momentensteuerung, eine Softwarefunktion der Elektronischen 

Stabilisierungskontrolle ESC, als Partner. Sie ist auf Untergründen aller Art aktiv. Bei 

dynamischer Kurvenfahrt bremst sie das kurveninnere Vorderrad (beim Frontantrieb) oder  

beide kurveninneren Räder (beim quattro-Antrieb) minimal an, bevor sie durchrutschen können. 

Der Eingriff erfolgt auch, wenn der Fahrer gerade kein Gas gibt. Durch die Differenz der 

Vortriebskräfte dreht sich das Auto ganz leicht in die Kurve ein – dadurch bleibt das 

Eigenlenkverhalten länger neutral, das Fahrverhalten wird präziser, agiler und stabiler. 

 

Sportdifferenzial 

Das Sportdifferenzial sorgt für ein Plus an Fahrdynamik, Traktion sowie Stabilität. Es verteilt die 

Antriebsmomente aktiv zwischen den Hinterrädern und erweitert damit den quattro-Antrieb mit 

dem selbstsperrendem Mittendifferenzial. Zusätzlich zu den Umfängen eines konventionellen 

Differenzials sind Übersetzungsstufen und elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen 

integriert. Die Lamellenkupplungen werden von der hydraulischen Steuereinheit betätigt. Ein 

Elektromotor treibt eine Hochleistungs-Ölpumpe an, welche den notwendigen Hydraulikdruck 

bereitstellt. Wenn die Kupplung schließt, zwingt sie dem Rad stufenlos die höhere Drehzahl  

der Überlagerungsstufe auf. Der Zwang, sich schneller zu drehen, führt dazu, dass das dafür 

notwendige zusätzliche Moment dem gegenüberliegenden kurveninneren Rad über das 

Differenzial entzogen wird. Auf diese Weise kann fast das komplette Drehmoment auf ein  

Rad fließen. 

 

Das Getriebe kann in allen Betriebszuständen, auch im Schubbetrieb, das Moment zwischen 

linkem und rechtem Rad verteilen. Beim Einlenken oder Beschleunigen in der Kurve werden die 

Momente überwiegend zum kurvenäußeren Rad gelenkt. Das Sportdifferenzial drückt das Auto 

förmlich in die Kurve hinein, womit es jeden Ansatz von Untersteuern eliminiert. Es sorgt für 

stabiles und präzises Umsetzen der Lenkbefehle und damit für hervorragende Agilität. Im Fall 

von Übersteuern stabilisiert das Sportdifferenzial das Fahrzeug, indem es Moment zum 

kurveninneren Rad verlagert.  

 

Die Ansteuerung des Sportdifferenzials erfolgt aus dem hochintegrierten Fahrwerksteuergerät 

(Elektronische Fahrwerkplattform EFP), das auch die zentrale Ansteuerung anderer 

Fahrwerkregelsysteme übernimmt. Durch die Bündelung aller relevanten Fahrwerksfunktionen 

auf diesem Steuergerät konnten die Entwickler eine optimale Vernetzung und Abstimmung  

der Funktionen erzielen. Die Software des Sportdifferenzials berechnet kontinuierlich die 

fahrdynamisch ideale Verteilung der Momente an der Hinterachse. Dafür berücksichtigt sie  

unter anderem Lenkwinkel, Gierwinkel, Querbeschleunigung und Geschwindigkeit. Durch die 

Vernetzung mit Audi drive select kann der Kunde die Ausprägung des Systems beeinflussen.  

 

 
  

https://www.audi-technology-portal.de/de/


 

 

 

Audi   

MediaCenter 
 

 

Animationen zu den einzelnen Technologien finden Sie im Audi Technology Portal unter  
www.audi-technology-portal.de  

26/32 

Infotainment 
 

Clevere Vernetzungs- und Kommunikationslösungen sind ein Schlüssel für die Zukunft des 

Automobils. Per LTE-Modul bringt Audi seine Modelle ins World Wide Web und integriert  

das Smartphone auf verschiedene Weise in das bordeigene Infotainment-System.  

 

 

Audi connect 

Audi connect bringt die Internet-Dienste der Marke ins Auto – modellabhängig über den 

schnellen Standard LTE mit bis zu 100 MBit/s Downloadgeschwindigkeit oder über ein UMTS-

Modul. Das vielseitige Angebot (modellabhängig) reicht von der Navigation mit Google Earth 

und Google Street View über die Reiseinformationen,  die Verkehrsinformationen online und  

die Parkplatzsuche bis zum sozialen Netzwerk Twitter mit einer speziell für die Nutzung im Auto 

ausgelegten Oberfläche. Auch Wetterinformationen und Kraftstoffpreise lassen sich abfragen, 

wobei sich der Fahrer direkt zur Tankstelle seiner Wahl navigieren lassen kann. Die Anzeige  

der Dienste erfolgt auf dem Bildschirm im Auto (im MMI oder im Audi virtual cockpit), die 

Bedienung über das Multifunktionslenkrad, per Dreh-/Drücksteller oder per Sprachbefehl. Die 

meisten Informationen kann sich der Fahrer auch vorlesen lassen, zum Beispiel personalisierte 

Nachrichten, E-Mails, SMS und Informationen aus Social-Network-Portalen wie Twitter. So bleibt 

der Fahrer voll auf das Verkehrsgeschehen konzentriert. 

Das mobile Datenvolumen für die Nutzung der Dienste bezieht der Kunde über die im Fahrzeug 

verbaute Audi connect SIM, die bereits eine Datenflatrate beinhaltet (siehe Audi connect SIM). 

Alternativ kann der Kunde das Datenvolumen über seine eigene SIM-Karte beziehungsweise 

seinen individuellen Mobilfunkprovider beziehen. Das Auto ist dafür mit einem SIM-Kartenleser 

ausgestattet. Audi connect ist stets an ein Navigationssystem gekoppelt.  

 

Audi connect beinhaltet folgende Online-Funktionen (modellabhängig):   

 City Events 

 E-Mail 

 Facebook 

 Fluginformationen 

 Kartenupdate 

 Kraftstoffpreise 

 Landesinformationen 

 myAudi Sonderziele 

 Mitteilungen 

 Nachrichten online 

 Navigation mit Google Earth und Google Street View  

 Online Media Streaming 

 Parkplatzinformationen 

 Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung 

 Reiseinformationen 
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 Twitter 

 Verkehrsinformationen online 

 Wetter 

 WLAN-Hotspot für bis zu 8 Geräte und WLAN-Client in bestehendem WLAN-Netz 

 Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps 

 Zuginformationen 

 

 

Audi connect Notruf & Service 

Das Paket Audi connect Notruf & Service beinhaltet die Funktionen Notruf, Online Pannenruf  

und Audi Servicetermin online.  

Nach einem schweren Unfall, etwa wenn der Airbag ausgelöst hat, setzt das Auto selbsttätig 

einen Notruf ab. Es baut eine Sprach- und Datenverbindung zur Audi-Notrufzentrale auf und 

übermittelt wichtige Daten wie die GPS-Position, die Fahrtrichtung und die Anzahl der Insassen. 

Über die Sprachverbindung erfragt ein speziell geschulter Service-Mitarbeiter bei Fahrer und 

Passagieren in ihrer jeweiligen Sprache weitere Details zur Unfallschwere, um unverzüglich 

optimale Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Sollten die verunglückten Personen nicht ansprechbar 

sein, setzt sich der Service-Mitarbeiter mit der Rettungsleitstelle in Verbindung, die einen 

Notarztwagen an den Unfallort schickt. Über eine Taste im Dachmodul können Fahrer oder 

Beifahrer den Notruf auch manuell auslösen. Das Notrufmodul ist dank eigener 

Stromversorgung auch bei Ausfall der Stromversorgung im Auto in der Lage, die 

Sprachverbindung aufzubauen. 

Den Online-Pannenruf können Fahrer und Beifahrer manuell per Taste im Dachmodul auslösen. 

Eine Verbindung zur Audi Servicezentrale wird hergestellt und die Position sowie relevante 

Zustandsdaten des Autos übermittelt. 

Die Funktion Audi Servicetermin online schickt zwei Wochen vor einem anstehenden 

Wartungstermin servicerelevante Daten an die Werkstatt, die der Kunde im myAudi-Portal 

festgelegt hat. Der Servicepartner kann ihn daraufhin für die anstehende Terminvereinbarung 

kontaktieren. 

 

Das Paket Audi connect Notruf & Service beinhaltet modellabhängig zudem Remote-Funktionen, 

die mit der Audi MMI connect App per Smartphone, Smartwatch oder in Verbindung mit dem 

Apple TV Generation 4 vom Fernseher aus genutzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel 

das Ver- und Entriegeln des Autos, das Erfragen der Parkposition und das Abrufen des 

Fahrzeugstatus. Der Statusreport beinhaltet unter anderem Informationen zum Schließzustand 

von Fenstern und Türen, Restreichweite sowie Tank- und Ölfüllstand, die sich der Kunde auf dem 

Smartphone anzeigen lassen kann. Darüber hinaus kann er die optionale Standheizung 

komfortabel über die App programmieren.  
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Bei e-tron-Modellen lässt sich per Audi MMI connect App zudem der aktuelle Ladezustand und 

die verbleibende elektrische Reichweite abrufen. Der Fahrer kann den Ladevorgang und die 

Klimatisierung aus der Ferne aktivieren – über individualisierbare Timer auch zu bestimmten 

Zeiten. Weiterhin stehen dem Fahrer jederzeit Informationen zu letzten Fahrten, wie zum 

Beispiel zum durchschnittlichen elektrischen Verbrauch, zur Verfügung.  

 

 

Audi connect SIM 

Die Audi connect SIM ist eine fest im Auto verbaute SIM-Karte, die der Kunde in Europa  

modell- und länderabhängig mit der Sonderausstattung Audi connect erhält. Sie beinhaltet  

ein unbeschränktes Datenvolumen für die Nutzung der connect-Dienste. Darüber hinaus greift 

die Audi connect SIM in den meisten europäischen Ländern bei Bedarf automatisch auf den 

jeweiligen Landesprovider zu. Somit sind landesabhängige hohe Roaming-Gebühren und 

unkomfortable Roaming-Bestätigungen für den Kunden passé.  

Mit der Audi connect SIM ist die Nutzung der Audi connect Dienste ab Kauf des Neuwagens 

freigeschaltet – in Verbindung mit der MMI Navigation plus kostenlos für drei Jahre 

(modellabhängig). Mit der MMI Navigation ist die Nutzung für drei Monate inklusive 

beziehungsweise aufpreispflichtig für drei Jahre. Danach kann sie der Kunde gegen Gebühr  

beim Audi-Servicepartner verlängern.  

Unabhängig von den integrierten Audi connect-Diensten kann der Kunde zusätzlich Datenpakete 

für die Nutzung des WLAN-Hotspots (siehe WLAN-Hotspot) über ein spezielles Web-Portal 

buchen. Damit surfen die Mitfahrer mit bis zu acht mobilen Endgeräten im Internet. 

 

 

Audi MMI connect App 

Die Audi MMI connect App bietet über die Audi connect Dienste hinaus viele weitere Funktionen, 

die sich mit dem bordeigenen MMI-System bedienen lassen. Dazu gehört die Übertragung des 

Terminkalenders vom Smartphone auf den Bildschirm im Auto (im MMI oder im Audi virtual 

cockpit). Der Fahrer wählt den Ort eines Treffens direkt aus dem Smartphone als Navigationsziel 

und kann die Telefonnummer des Gesprächspartners als Kontakteintrag  übernehmen. Das 

System liest Ort, Zeit sowie Inhalt eines Termins vor. Weiterhin kann der Benutzer mit der  

App mehr als 3.000 Internet-Radiosender empfangen und seine Favoriten im Smartphone 

hinterlegen. Auch das Abspielen der lokal auf dem Smartphone gespeicherten Musik im Auto  

und Online Media Streaming mit Zugriff auf das Angebot von Napster sind möglich. Darüber 

hinaus zeigt die Audi MMI connect App – für die Nutzung außerhalb des Fahrzeugs – aktuelle 

Verkehrsinformationen auf dem Smartphone an. Der Dienst Travel schlägt Reiseziele vor, zum 

Beispiel Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten sowie Sport- und 

Freizeitangebote.  
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Die Planung der Navigationsziele erfolgt auf Wunsch am PC oder mit dem Smartphone: Über das 

Online-Portal myAudi, Google Maps und die Audi MMI connect App lassen sich individuelle Ziele 

an das Audi-Backend senden. Danach kann der Fahrer die gespeicherten Ziele aus dem Backend 

für die Navigation im Auto abrufen. Mit dem Service „Destination Sharing“ funktioniert dies auch 

aus anderen Apps: Der Smartphone-Halter nutzt dafür die Funktion „Teilen“ und übermittelt die 

entsprechenden Daten an die Audi MMI connect App. 

 

Kunden können die Audi MMI connect App kostenlos im Google Play Store oder im App Store 

herunterladen. Anschließend ist eine Registrierung bei myAudi erforderlich. Hier kann der Fahrer 

die einzelnen connect-Dienste verwalten, Servicetermine vereinbaren und Informationen zum 

Auto erhalten. Dazu muss die entsprechende Fahrgestellnummer im System hinterlegt sein.  

 

Das Paket Audi connect Notruf & Service beinhaltet modellabhängig zudem Remote-Funktionen, 

die mit der Audi MMI connect App per Smartphone, Smartwatch oder in Verbindung mit dem 

Apple TV Generation 4 vom Fernseher aus genutzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel 

das Ver- und Entriegeln des Autos, das Erfragen der Parkposition und das Abrufen des 

Fahrzeugstatus. Der Statusreport beinhaltet unter anderem Informationen zum Schließzustand 

von Fenstern und Türen, Restreichweite sowie Tank- und Ölfüllstand, die sich der Kunde auf dem 

Smartphone anzeigen lassen kann. Darüber hinaus kann er die optionale Standheizung 

komfortabel über die App programmieren. Bei e-tron-Modellen lässt sich per Audi MMI connect 

App zudem der aktuelle Ladezustand und die verbleibende elektrische Reichweite abrufen. Der 

Fahrer kann den Ladevorgang und die Klimatisierung aus der Ferne aktivieren – über 

individualisierbare Timer auch zu bestimmten Zeiten. Weiterhin stehen dem Fahrer jederzeit 

Informationen zu letzten Fahrten, wie zum Beispiel zum durchschnittlichen elektrischen 

Verbrauch, zur Verfügung.  

 

 

Audi phone box 

Die Audi phone box mit wireless charging in der Mittelarmlehne bindet das Mobiltelefon per 

Nahfeld-Kopplung kabellos an die Autoantenne an und verbessert die Empfangsqualität deutlich. 

Die Box ermöglicht das induktive Laden nach dem Qi-Standard, sofern das mobile Gerät dafür 

geeignet ist. Der Strom fließt von einer Spule im Boden der Box zur Empfängerspule im 

Smartphone. 
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Audi smartphone interface 

Das Audi smartphone interface bringt Apple Car Play sowie Android Auto an Bord und damit die 

gewohnte Smartphone-Umgebung. Inhalte wie Navigation, Telefon, Musik und ausgewählte 

Third-Party-Apps erscheinen in einem separaten MMI-Menü oder im Audi virtual cockpit (nur im 

Audi TT und im Audi R8). Über das Bedienterminal und per Sprachbefehl kann der Kunde die 

Inhalte des über den USB-Port angeschlossenen iOS- oder Android-Gerätes (iOS ab 7.1, Android 

ab 5.0 Lollipop) komfortabel nutzen. Das Audi smartphone interface funktioniert unabhängig 

vom Navigationssystem und den Audi connect-Diensten. 

 

 

Bang & Olufsen Sound System mit 3D-Klang 

Das Bang & Olufsen Sound System mit 3D-Klang bietet eine faszinierende Innovation:  

einen Sound, der die räumliche Dimension der Höhe enthält. Dafür nutzt es vier zusätzliche 

Lautsprecher, je zwei in der Instrumententafel und in den A-Säulen. Die Musik erklingt wie in 

einem Konzertsaal. Hinter der neuen Technologie steckt ein Algorithmus, den Audi gemeinsam 

mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) in Erlangen entwickelt hat. Das 

Programm errechnet aus Stereo- oder 5.1-Aufnahmen die Informationen für die dritte Dimension 

und bereitet sie für die Zusatz-Lautsprecher auf. Abhängig vom Modell variiert die Anzahl  

der Lautsprecher. Im Audi A4 und Audi Q5 steuert ein 755 Watt starker 16-Kanal-Verstärker  

19 Lautsprecher an, im Audi A5 sind es 20. Im Audi Q7 integriert das Bang & Olufsen Sound 

System mit 3D-Klang 23 Lautsprecher und liefert 1.920 Watt Leistung. 

 

 

WLAN-Hotspot 

Der WLAN-Hotspot kommt mit den beiden Navigationssystemen (abhängig vom Modell 

serienmäßig oder optional) an Bord. Damit können die Passagiere mit bis zu acht mobilen 

Endgeräten – vom Laptop übers Tablet bis hin zum Smartphone – im Internet surfen. Verfügt 

das Auto über eine fest verbaute SIM-Karte (Audi connect SIM), bucht der Kunde die 

Datenpakete im Online-Shop des Audi Partners Cubic Telecom. Er erreicht ihn über seinen 

myAudi-Account. Nach einer entsprechenden Freischaltung lassen sich die Pakete auch  

direkt über das MMI-System im Auto buchen. Wählt der Kunde ein Europa-Paket, läuft der 

Datentransfer beim Überfahren einer Landesgrenze, also beim Wechsel des Netzbetreibers, 

automatisch zum festen Preis weiter. Alternativ kann der Kunde auch weiterhin seine eigene 

SIM-Karte im Auto einsetzen und den WLAN-Internetzugang über seinen individuellen 

Mobilfunkprovider herstellen. In diesem Fall wird auch das Datenvolumen der Audi connect 

Dienste über die SIM-Karte des Kunden abgerechnet, die Audi connect SIM wird temporär 

deaktiviert. 

Die Kommunikation mit dem Internet erfolgt über die Dachantenne. Das ermöglicht ein 

Höchstmaß an Verbindungsstabilität und eine hervorragende Empfangsqualität. Die 

Verschlüsselung über den WPA2-Standard sorgt für die erforderliche Sicherheit der 

Datenübertragung. 
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Licht 
 

Sehen und gesehen werden ist eine der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten im Straßenverkehr. 

Mit innovativen Licht-Technologien kommt der Ingolstädter Premiumhersteller dieser 

Maxime nach und verbindet sie mit einem ausdrucksstarken Design.   

 

 

LED-Scheinwerfer 

Neben ihrer hohen Effizienz bieten LED-Scheinwerfer große Vorteile bei Sicherheit und Komfort. 

Mit etwa 5.500 Kelvin Farbtemperatur ähnelt ihr Licht dem Tageslicht, deswegen lässt es die 

Augen kaum ermüden – vor allem bei Dunkelheit und bei schlechten Witterungsbedingungen. 

Darüber hinaus bieten die LED-Scheinwerfer eine größere Sichtweite gegenüber Xenon-

Scheinwerfern. Bei Nebel und Niederschlag sorgen sie für weniger Eigenblendung. Die 

Leuchtdioden sind wartungsfrei und auf die Lebensdauer des Autos ausgelegt. Sie verleihen  

den Audi-Modellen durch ihr innovatives Tag- und Nachtdesign einen markanten Blick und 

setzen starke Akzente.  

Je nach Modell konzipiert Audi die LED-Scheinwerfer unterschiedlich. Beim Audi A5 

beispielsweise erzeugen 26 Leuchtdioden pro Scheinwerfer sämtliche Lichtfunktionen. Dabei 

arbeiten in jedem Scheinwerfer 14 LEDs für das Abblend- und Fernlicht, ergänzt um ein Modul 

für das Allwetter- und Abbiegelicht. Ein Lichtleiter am oberen Rand des Scheinwerfers erzeugt 

das Tagfahr-, Stand- und Blinklicht. Für Kreuzungen, Landstraßen, Autobahn und schlechtes 

Wetter stehen spezielle Ausleuchtungsfunktionen bereit – die Zusammenarbeit mit dem 

Navigationssystem macht das Leistungsspektrum noch größer.  

 

 

Matrix LED-Scheinwerfer 

Die Lichtsignatur der Matrix LED-Scheinwerfer zeichnet ein charakteristisches und fokussiertes 

Vier-Augen-Gesicht, wobei das Abblendlicht und das Fernlicht wie ein doppeltes Auge wirkt. 

Sämtliche Lichtfunktionen sind in LED-Technologie ausgeführt. Das Fernlicht produzieren 

beispielsweise beim Audi A5 18 LEDs, die durch zwei Linsen strahlen. Von der Kamera am 

Innenspiegel mit Informationen versorgt, schaltet ihr Steuergerät sie je nach Bedarf einzeln  

ab und zu oder dimmt sie zusätzlich in je 64 Stufen. Damit können die Matrix LED-Scheinwerfer 

mehrere Millionen Lichtverteilungsvarianten realisieren. In jedem Fall leuchten sie die Straße 

immer tageslichtähnlich und optimal in der Lichtverteilung aus, ohne jedoch andere 

Verkehrsteilnehmer zu blenden. Damit auch der Fahrer durch die hohe Reflexion der 

Verkehrsschilder nicht selbst geblendet wird, werden diese gezielt mit reduzierter  

Leuchtkraft angestrahlt. 
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Das Kurvenlicht der Matrix LED-Scheinwerfer entsteht durch Verschieben des Lichtschwer-

punktes. In Zusammenarbeit mit der optionalen MMI Navigation plus wird es dank der 

prädiktiven Streckendaten schon vor dem Lenkeinschlag aktiviert. Das dynamische Blinklicht, 

von einer Reihe sequenziell geschalteter Leuchtdioden erzeugt, läuft von innen nach außen  

in die Richtung, die der Fahrer einschlägt – es sendet eindeutige und intuitiv verständliche 

Richtungssignale an die Umwelt. 

 

 

Xenon-Scheinwerfer 

Xenonscheinwerfer sind Gasentladungslampen. In einem dickwandigen, mit Xenongas gefüllten 

Quarz-Glaskolben, dem so genannten Brenner, sind zwei Wolfram-Elektroden eingeschmolzen. 

Zwischen ihnen brennt ein konzentrierter Lichtbogen – dabei übt die Edelgasfüllung bis zu  

100 bar Druck  aus. Das Xenongas selbst leuchtet eher violett, Metallsalze in der Füllung des 

Glaskolbens senken seine Farbtemperatur auf 4.200 Kelvin ab. 

Xenonscheinwerfer liefern ein viel helleres Licht und eine bessere Fahrbahnausleuchtung als 

Halogenlampen mit Glühlampen. Dabei ist ihr Energieverbrauch, den Bedarf des Vorschaltgeräts 

mitgerechnet, etwa 20 Prozent niedriger und ihre Lebensdauer wesentlich länger. Audi bietet  

in den meisten Modellen so genannte Xenon plus-Scheinwerfer an, optional oder auch 

serienmäßig. Bei dieser Technologie generiert ein einziger Brenner das Abblend- und Fernlicht, 

der Wechsel erfolgt über eine schaltbare Blende. 
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