
 

 

 

Audi music interface online 
Software-Update 
 
 
Für Ihr Audi music interface online steht Ihnen ab sofort ein Software-Update zur 
Verfügung (Software-Version 2.0). 
 
Sie können die aktuelle Software-Version überprüfen, indem Sie unter  
3. Einstellungen � System den Menüpunkt Version Software auswählen. Wird dort die 
Version 1.55 angezeigt, steht Ihnen ein neues Update zur Verfügung (Version 2.0).  
 
Das Software-Update wird online durchgeführt. Hierfür kann entweder ein USB-Breit-
bandmodem oder aber ein konfiguriertes und sich in Reichweite befindliches WLAN-
Netzwerk genutzt werden. 
 
Vor dem Update 
Falls eine SD Karte im Audi music interface online eingelegt ist, muss diese vor dem 
Update entnommen werden.  
Weiterhin muss während des gesamten Update-Vorgangs die Zündung eingeschaltet 
bleiben, um ein unabsichtliches Abschalten zu verhindern.  
Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie ausreichend geladen ist. Schließen Sie zur 
Erhaltung der Bordspannung während der gesamten Update-Programmierung ein Bat-
terie-Ladegerät an. 
 

Hinweis 

Der Updatevorgang dauert, abhängig von der verfügbaren Bandbreite, bis zu 30 Minu-
ten. 

Mit der Durchführung des Software-Updates stimmen Sie den Lizenzbedingungen 
Update Audi music interface online zu. 

 
Anleitung zum Software-Update 
 

1. Stellen Sie sicher, dass eine aktive Internetverbindung besteht.  

a. Wenn das Update über WLAN durchgeführt werden soll, stellen Sie si-
cher, dass Ihr WLAN-Netzwerk im Audi music interface online konfigu-
riert ist, und sich in unmittelbarer Nähe befindet (Achtung: Eine Statusin-
formation über den aktuellen Verbindungszustand erfolgt nicht! 

b. Wenn das Update über eine Mobilfunkverbindung durchgeführt werden 
soll, schließen Sie bitte hierfür Ihr USB-Breitbandmodem an das USB-
Adapterkabel an und überprüfen Sie, ob eine Internetverbindung herge-
stellt wurde (s. Status-LED am Audi music interface online). Es wird emp-
fohlen, das Update bei einer aktiven 3G-Verbindung (Status-LED leuchtet 
blau) durchzuführen, da ansonsten eine zuverlässige Datenübertragung 
nicht gewährleistet ist. 

2. Wählen Sie nun unter 3. Einstellungen � System � Software-Update den Menü-
punkt Software-Update aus. Anschließend bestätigen Sie mit []OK.  

3. Während der Prüfung / des Updatevorgangs erscheint die Meldung Es ist kein 
Gerät oder Medium mit dem System verbunden 



 

 

4. Das Audi music interface online prüft nun, ob eine neue Software-Version vor-
liegt.  

a. Steht eine neue Software-Version zur Verfügung, beginnt das Audi music 
interface online dieses herunterzuladen. Während des Ladevorgangs 
blinkt die Status-LED am Gerät abwechselnd rot und blau. 

b. Steht keine neue Software-Version zur Verfügung, führt das Audi music 
interface online einen Neustart durch und ist ca. 2min. nach Start des 
Update-Vorgangs wieder betriebsbereit.  

5. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird das Update installiert und das 
Betriebssystem zurückgesetzt. Während dieses Vorgangs ist die Status-LED am 
Audi music interface online aus.  

6. Wurde das Software-Update erfolgreich durchgeführt, startet das Gerät neu und 
steht Ihnen mit der Willkommensmeldung wieder zur Verfügung. 

7. Schieben Sie jetzt die SD-Karte wieder in das Audi music interface online und le-
sen die Konfiguration neu ein. Anschließend stehen Ihnen wieder alle Funktionen 
zur Verfügung. 

8. Sie können den Erfolg des Updates prüfen, indem Sie unter 3.Einstellungen � 
System den Menüpunkt Version Software auswählen. Wird dort die Version 2.0 
angezeigt, ist das Update erfolgreich installiert worden. 

 

Achtung! 

Durch das Update wird das Audi music interface online auf die Werksteinstellungen 
zurückgesetzt. Dies bedeutet, dass die Konfiguration sowie die Inhalte (Webradio-Auf-
zeichnungen, Podcasts), die auf dem Audi music interface online enthalten sind, ge-
löscht werden.  

Nach dem Update muss die Konfiguration erneut eingelesen werden.  

 

Änderungen der Version 2.0 gegenüber der Version 1.55 

- Unterstützung weiterer USB-Breitbandmodems (s. Kompatibilitätsliste auf 
www.audi.de/mp3 bzw. www.audi.com/mp3 )  

- größere Anzahl zur Verfügung stehender Webradio-Stationen bei aktiver Filte-
rung der Empfangsqualität 

- aktualisierte Webradio-Stations- und Podcast-Datenbank 

- Entfall der WLAN-Scan Funktion 

- Optimierung der Systemstabiliät 

- Neu: separate Aktualisierung der Webradio-Stations- und Podcast-Datenbank 

- Neu: Anzeigemöglichkeit der verbrauchten Datenmenge bei Verwendung eines 
USB-Breitbandmodems (Online-Verbrauchszähler) 



 

 

Update Audi music interface online 
Lizenzbedingungen 
 

Die AUDI AG gewährt dem Endnutzer (im folgenden "Lizenznehmer" genannt) 
der Software "Update für das Audi music interface online" (nachfolgend 
"Software“ genannt) das einfache, nicht ausschließliche und persönliche Recht, 
die Software ausschließlich für den privaten Gebrauch zu benutzen. 

Dem Lizenznehmer ist es insbesondere untersagt, die Software abzuändern, zu 
übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu disassemblieren, 
von der Software abgeleitete Werke zu erstellen, die Software für eine 
geschäftliche Nutzung an Dritte weiterzugeben, zu vermieten, zu verleasen oder 
in irgendeiner anderen Form kommerziell zu verwerten, die Software oder 
Kopien davon entgeltlich an Dritte weiterzugeben. 

Diese Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle aus dem Urheberrecht 
resultierenden Rechte stehen der AUDI AG zu. Das Urheberrecht umfasst 
insbesondere den Programmcode, das Erscheinungsbild, die Struktur und 
Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos, Marken, 
Typenbezeichnungen, Embleme, Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen 
und Videos, sowie deren Anordnung auf dieser Software und andere 
Darstellungsformen innerhalb der Software. Der Lizenznehmer erhält nur das 
individuelle, private Nutzungsrecht an der Software. Ein Erwerb von Rechten an 
der Software selbst ist damit nicht verbunden. Die AUDI AG behält sich alle 
Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an 
der Software vor. 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur 
Benutzung der Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine 
Bedingung dieses Vertrages verletzt. Erlischt das Nutzungsrecht, ist der 
Lizenznehmer verpflichtet, die Software auf seinem AMI online  zu 
deinstallieren. 

Die Nutzungsrechte an dieser Software werden dem Lizenznehmer unentgeltlich 
eingeräumt. Es findet daher weder kaufrechtliches noch sonstiges 
Gewährleistungsrecht Anwendung. Der Lizenznehmer akzeptiert dieses 
Programm in der Form, wie es derzeit vorliegt. Dem Lizenznehmer stehen somit 
keinerlei Gewährleistungsansprüche zu. 

Die AUDI AG haftet nicht dafür, dass die Software für die Zwecke des 
Lizenznehmers geeignet ist und mit beim Lizenznehmer vorhandener Software 
zusammenarbeitet. Es obliegt dem Lizenznehmer zu prüfen, ob das Produkt 
seinen Anforderungen genügt. Die AUDI AG schließt die Haftung für leicht 
fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen 
Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen der AUDI AG. 


