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Kugel-, Halogen-, Xenon- und zu-
letzt LED-Scheinwerferlampen – 
bei jedem Technologiesprung war 

der Fortschritt im doppelten Wortsinn 
sichtbar, für Autofahrer ebenso wie für 
Fachleute. Dass es nach der Entwicklung 
und Einführung von LED-Scheinwerfer-
lampen einen weiteren Technologie-
sprung geben würde, war nicht zu erwar-
ten, vor allem nicht so schnell.

Während der vom 6. bis 10. Januar in 
Las Vegas (USA) veranstalteten Messe 
Consumer Electronics Show (CES) prä-
sentierte Audi eine Konzeptstudie mit so 
genannten Laser-Dioden-Scheinwerfern 
– den Audi Sport quattro laserlight con-

cept. Das Fahrzeug trägt die quattro-ty-
pischen Doppelscheinwerfer. „Im Inne-
ren der Scheinwerfer sind je zwei flache, 
trapezförmige Körper zu erkennen; der 
äußere generiert über Matrix-LEDs und 
eine Blende das Abblendlicht, der innere 
das Laser-Fernlicht“, erklärt eine Mittei-
lung des Automobilherstellers.

Ein solcher Scheinwerfer besteht aus 
einer Vielzahl von Einzelteilen, darge-
stellt in der Explosionszeichnung auf die-
ser Seite unten: LED- und Laser-Module, 
Kühlkörper, Optik, Designblenden und 
Steuergerät. Bei einer Laser-Diode han-
delt es sich um ein mit der konventionel-
len Lichtemitterdiode (LED) verwandtes 

Laser-Dioden-Scheinwerfer

Lichtorgel
Eine Fahrzeugstudie von Audi, gezeigt auf einer amerikanischen Elektronik-
messe, enthält Prototypen von Laser-Dioden-Hauptscheinwerfern. Dass die 
Prototypen nicht weit von einer Serienanwendung entfernt sind, soll deren 
Einsatz im diesjährigen Le-Mans-Rennwagen R18 e-tron beweisen.

Die Doppelscheinwerfer 
zitieren das Design des 
ursprünglichen quattro.

Die Einzelteile der Laser-Dioden-
Scheinwerfer, dargestellt als 
Explosionszeichnung

Halbleiterelement, das jedoch deutlich 
kleiner als dieses ausfällt; Audi zufolge 
beträgt der Durchmesser einer solchen 
Laser-Diode nur wenige Millimeter. Die 
Baugröße hat keinerleit Auswirkung auf 
die Lichtleistung, im Gegenteil: Das La-
ser-Fernlicht soll etwa dreimal so stark 
sein wie mit konventionellen LED er-
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Begriffserklärung

Laser = 
Lichtverstärker
Genau genommen müsste der Begriff in Versa-
lien (Großbuchstaben) geschrieben werden, 
denn Laser ist das Kürzel für light amplification 
by stimulated emission of radiation, deutsch: 
Lichtverstärkung durch angeregte Strahlungs-
emission. Die theoretischen Grundlagen lie-
ferte u. a. Albert Einstein bereits im Jahr 1917, 
erste praktische Anwendungen wurden zu 
Beginn der 1960er Jahre entwickelt.
Lichtverstärkung durch angeregte Strahlungs-
emission entsteht, „wenn ein angeregtes Atom 
oder Molekül mit einem elektromagnetischen 
Strahlungsfeld in Wechselwirkung steht, des-
sen Frequenz der Energiedifferenz zwischen 
dem angeregten und einem energetisch nied-
riger liegenden Zustand in dem System ent-
spricht. [...] Wird ein laserfähiges (aktives) Medi-
um in einen optischen Resonator eingebracht, 
der eine Rückkopplung der Laserstrahlung 
ermöglicht, so erhält man einen Oszillator (Ge- 
nerator) für elektromagnetische Schwingun-
gen. Als Resonator dienen meist zwei einander 
gegenüberstehende ebene oder auch spähri-
sche Spiegel, es sind aber auch Systeme mit 
drei oder mehr Spiegeln möglich (Ringlaser). 
Übertrifft die Strahlungsverstärkung im aktiven 
Medium die Verluste für einen Umlauf der 
zwischen den Spiegeln hin- und herreflektier-
ten Wellen, so fängt der Laser an, auf einer für 
das Lasermaterial charakteristischen Wellen-
länge zu schwingen, wobei sich zwischen den 
Spiegeln ein stehendes Wellenfeld aufbaut“ 
(Quelle: Brockhaus).
Anwendung finden Laser unterschiedlicher 
Bauarten inzwischen in zahlreichen Bereichen, 
beispielsweise Industrie, Messwesen, Medizin, 
Forschung und Militär. Nicht zu vergessen 
Alltagsanwendungen, beispielsweise Laser-
drucker und Lasershows.

Audi Sport quattro laserlight concept

Coupé mit Plug-in-Hybrid
Die Karosserie des Audi Sport quattro laserlight concept enthält nicht wenige Zitate 
des ursprünglichen quattro-Designs: Kotflügel, C-Säulen, kurze Überhänge, Schein-
werfer und Heckleuchten. Unter der Karosserie aus Stahl, Aluminium und Kunststoff 
steckt ein Plug-in-Hybrid-Antrieb mit V8-Ottomotor (vier Liter Hubraum, Bi-Turbo-
Aufladung, Zylinderabschaltung, Start-Stopp-System, 700 Nm Maximaldrehmoment 
und 412 kW (560 PS) Höchstleistung), Acht-Stufen-Wandlerautomatik und zwischen 
Motor und Getriebe platziertem, scheibenförmigem E-Motor (400 Nm, 110 kW). Der 
Allrad-Antriebsstrang besitzt an der Hinterachse ein Sperrdifferential. Nenndaten: 
Beschleunigung auf 100 km/h in 3,7 s, Höchstgeschwindigkeit 305 km/h, Normver-
brauch 2,5 l/100 km, CO2-Emission 59 g/km. Nicht zuletzt durch den 14,1 kWh starken 
Lithium-Ionen-Hochvolt-Akku im Heck beträgt das Leergewicht des Audi Sport quat-
tro laserlight concept beachtliche 1.850 kg. Für deren Verzögerung ist eine Brems-
anlage mit Scheiben aus Verbundkeramik zuständig.

zeugtes Fernlicht und mit ca. 500 Metern 
die doppelte Reichweite bieten. Aller-
dings deuten die pro Scheinwerfer vor-
handenen Kühlkörper darauf hin, dass 
der Wirkungsgrad der Laser-Dioden-
Scheinwerfer nicht besonders hoch sein 
kann. Bei den bisherigen konventionellen 
LED-Scheinwerferanwendungen liegt er 
deutlich unterhalb 50 Prozent.

Wer die Laser-Dioden-Scheinwerfer in 
Aktion erleben will, sollte den Einsatz des 
Audi R18 e-tron bei den diesjährigen 24 
Stunden von Le Mans verfolgen.

Peter Diehl
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