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Kurzfassung

Kultivierte Kraft in der sportlichen Oberklasse
Audi S6

Souveräne Kraftentfaltung vereint mit höchstem Komfort und elegantem
Understatement im Auftritt: So präsentiert sich der neue Audi S6. Er ist das
sportliche Topmodell der Oberklassen-Familie Audi A6 Limousine und 
A6 Avant, die 2004 furios in den Markt starteten und international zahllose
Erfolge verbuchen konnten – beim Fachpublikum wie bei den Kunden.

„S“ steht bei Audi von Anfang an für einen konsequent realisierten Sport-
gedanken Bei den S-Modellen ist er oberstes Prinzip, flankiert von Komfort,
Ästhetik, Eleganz und kompromissloser Qualität. Alle S-Modelle haben
traditionell besonders leistungsstarke Motoren, den permanenten Allradantrieb
quattro und ein S-typisches Design. Der neue Audi S6 als jüngstes Produkt dieser
Philosophie führt das Erbe fort und baut es weiter aus, um in seinem Segment
einmal mehr die Maßstäbe neu zu setzen. Zeitgleich mit dem S6 erscheint die
Kombi-Version S6 Avant, welche die beispielhafte Flexibilität und Variabilität
des A6 Avant mit dem betont sportlichen Charakter des neuen Audi S6 vereint. 

Die Preise werden in Deutschland bei 79.800 Euro inkl. MwSt. (S6) und
respektive 82.000 Euro (S6 Avant) liegen.

Der Antrieb

Um den hohen Ansprüchen an ein überragendes und stets kultiviert abrufbares
Leistungsspektrum gerecht zu werden, wird der neue Audi S6 von einem neu
entwickelten Zehnzylinder-V-Motor angetrieben. Dieses Aggregat, das in nahezu
identischer Form auch im neuen Audi S8 zum Einsatz kommt, schöpft aus dem
Vollen: Aus 5,2 Liter Hubraum erreicht der Motor seine Leistung von 435 PS
(320 kW) bei 6.800 1/min und sein maximales Drehmoment von 540 Nm liegt
zwischen 3.000 und 4.000 1/min an. Mehr als 500 Nm stehen zwischen 2.500 und
5.500 1/min zur Verfügung, damit garantiert der 220 Kilogramm leichte Motor
überlegenes Durchzugsvermögen in jeder Fahrsituation.
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Das zukunftsweisende Aggregat verleiht dem Audi S6 die Fahrleistungen eines
hochkarätigen Gran Turismo. Die Audi S6 Limousine spurtet bei Bedarf in 
5,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, der S6 Avant benötigt dazu eine
Zehntelsekunde mehr. Bei 250 km/h wird der Vortrieb elektronisch abgeregelt.

Das Zehnzylinder-Konzept eignet sich ideal für sportliche Performance, auch
wegen seiner kompakten Bauweise. Die FSI-Direkteinspritz-Technologie, bei der
das Gemisch homogen verbrennt, erlaubt ein hohes Verdichtungsverhältnis. Audi
greift hier auf ausgedehnte Erfahrungen aus dem Motorsport zurück.

Der Rennwagen R8, ein Pionier der Direkteinspritzung, hat beim 24-Stunden-
Rennen von Le Mans bei fünf Starts für die Marke vier Siege geholt – Beweis für
die Effizienz und die Leistungsfähigkeit dieser Technologie.

Die Vorteile für den Audi S6 sind klar:

• bulliges Motormoment aus niedrigen Drehzahlen heraus
• sportliches Fahrverhalten durch Motor-Drehzahlen bis 7.000 1/min
• sehr spontanes Ansprechverhalten, kurze Reaktionszeit
• verkürzte Schaltzeiten, schnellere Gangwechsel
• charakteristischer, kerniger Sound bei Beschleunigung 
• perfekte Synthese aus sportlichem Fahrvergnügen und komfortabler 

Langstreckentauglichkeit

Als Getriebe des S6 dient eine sechsstufige tiptronic. Die Übersetzung dieser
vielfach bewährten Automatik ist kürzer als beim A6 gewählt, ihr Management
auf noch schnellere Gangwechsel hin optimiert.

Selbstverständlich bringt auch der neue S6 seine Kraft mit dem permanenten
Allradantrieb quattro auf die Straße. In seiner neuesten Generation mit
asymmetrisch-dynamischer Momentenverteilung verleiht er dem ohnehin
ausgeprägt dynamischen Charakter des S6 noch mehr Agilität. Ein zentrales
Mittendifferenzial verteilt die Kräfte normalerweise im Verhältnis von 40 Prozent
auf die Vorder- und 60 Prozent an die Hinterachse – diese leicht heckbetonte
Auslegung sorgt für ein besonders dynamisches Handling. 
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Wenn sich die Straßenverhältnisse ändern – zum Beispiel durch Nässe oder Glätte
oder aufgrund eines anderen Fahrbahnbelags - reagiert dieses rein mechanische
Differenzial verzögerungsfrei: Es kann je nach momentanem Bedarf die Kräfte an
die hintere oder an die vordere Achse leiten.

Das Antriebskonzept des neuen S6 sorgt permanent dafür, dass die enormen
Kräfte des V10-Motors auch tatsächlich effizient auf die Straße gelangen – wo
andere Autos elektronisch eingeregelt werden, zieht der S6 ohne reduzierende
Eingriffe des Motor- und Bremsmanagements unbeeindruckt seine Bahnen.

Das Fahrwerk

Das Fahrwerk des S6 wurde seinem besonderen sportlichen Anspruch
entsprechend straffer abgestimmt, selbst im Vergleich zum A6-Sportfahrwerk,
garantiert aber gleichzeitig hohen Langstrecken-Fahrkomfort. Es ergibt sich für
den Audi S6 eine jederzeit spürbare ausgeprägte Handlichkeit; gleichzeitig
konnten Fahrstabilität und Traktion weiter optimiert werden.

Die wesentlichen Komponenten des Fahrwerks sind in intelligenter Aluminium-
Leichtbauweise gefertigt – dies sorgt entscheidend für weniger ungefederte
Massen.

Ab Werk rollt der neue Audi S6 auf 19-Zoll-Aluminium-Gussfelgen im 5-Arm-
Flügel-Design. Die Breitreifen haben das Format 265/35 R19, ein weiteres
Differenzierungsmerkmal zum Audi A6 / A6 Avant. Für souveräne und auch bei
hoher Beanspruchung nicht nachlassende Verzögerung sorgt eine 18-Zoll-
Bremsanlage. Die vier Bremsscheiben sind innenbelüftet und sehr großzügig
dimensioniert.

Die servotronic-Lenkung wurde gegenüber dem A6-Basismodell direkter
ausgelegt.
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Das Design

Die Modelle der S-Reihe stehen bei Audi traditionell für konsequente Sport-
lichkeit. Das gilt ebenso für den neuen S6 / S6 Avant – er betont den Auftritt des
A6 / A6 Avant auch optisch auf dynamische Weise nach.

Souverän-athletisch steht der S6 auf der Straße – jedoch frei von Aggressivität.
Die auffälligsten Änderungen im Vergleich zum A6 befinden sich an der
Frontpartie. Der markante Singleframe-Grill trägt das S6-Emblem, seine
vertikalen Streben sind hier doppelt ausgelegt und in Aluminiumoptik gehalten.
Unter dem Grill befindet sich ein Lufteinlass. Eine Spoilerlippe sorgt für
zusätzlichen Abtrieb an der Wagenfront.

Im vorderen Stoßfänger sitzt eine weitere richtungweisende Innovation: die
separaten LED-Tagfahrleuchten, die sich aus je fünf weißen Leuchtdioden
zusammensetzen und nur minimale Energie beanspruchen. Wenn diese
Leuchtenbänder eingeschaltet sind, ergibt sich ein ganz eigener Effekt: Der
Wiedererkennungswert des neuen Audi S6 wird durch sie enorm verstärkt,
außerdem lässt die tiefe Positionierung des Tagfahrlichts das Auto zusätzlich
dynamisch flach erscheinen. Xenon plus-Scheinwerfer sind serienmäßig; 
Audi adaptive light, das dynamische Kurvenlicht, ist optional. Die Rücklicht-
Einheiten enthalten serienmäßig LED-Bremsleuchten, der S6 Avant besitzt
zusätzlich Schlussleuchten in LED-Technik.

Die Kotflügel sind im Bereich Radlaufspiegel um jeweils 14 Millimeter
verbreitert. Die Türaufsatzleisten bekamen zur Darstellung des S-Charakters eine
neue breitere Geometrie; sie sind in der jeweiligen Wagenfarbe lackiert. Der
augenfälligen Differenzierung dienen zudem Einstiegsleisten mit S6-Schriftzug an
allen vier Türen, der dezent in den Kofferraumdeckel integrierte Heckspoiler –
beim S6 Avant kommt ein Dachkantenspoiler zum Einsatz – Außenspiegel in
Aluminiumoptik, das V10-Emblem vorne unter dem seitlichen Blinker und ein
S6-Schriftzug am Heck. Dort sind auch ein farblich abgesetzter Diffusor im
Stoßfänger und die vier elliptisch geformten Endrohre der Abgasanlage
erkennbar.
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Die Ausstattung

So wie die Linienführung der Karosserie spiegelt auch der Innenraum des neuen
Audi S6 den Charakter dynamischer Eleganz und hoher Qualität wider – vom
organischen Fluss des Cockpits bis hin zum integrierten Bedienkonzept MMI.

Eine neue Generation von Sportsitzen ist eingebaut. Sie weisen integrierte
Kopfstützen und eine ausgeprägte Seitenführung auf und sind in Alcantara-Leder-
Ausführung gehalten. Die Vordersitze sind ab Serie vielfach elektrisch verstellbar,
inklusive einer Lendenwirbelstütze. 

Das dreispeichige Multifunktions-Sportlederlenkrad mit dem S-Schriftzug ist mit
Glattleder bezogen und trägt eine farbig abgesetzte Doppelnaht mit einem
besonderen Stichmuster. Die lenkradfesten (also mitdrehenden) Schaltwippen sind
in Aluminiumoptik gehalten. Der Wählhebel ist in Aluminiumoptik ausgeführt
und ebenfalls mit Glattleder bezogen.

Die Applikationen sind in Carbon ausgeführt. Das Material auf dem
Instrumententräger stellt eine weitere Innovation im S6 dar: Es weist entsprechend
eine Anthrazit-farbene metallische Oberflächen-Charakteristik auf. Anthrazit ist
der Farbton, der auch bei den übrigen Teilen des Armaturenbretts vorherrscht. Die
Mittelkonsole wiederum ist in schwarz gehalten.

Das Fahrerinformationssystem mit 3,5-Zoll-Farbdisplay wartet im neuen S6 mit
einer zusätzlichen digitalen Geschwindigkeitsanzeige auf. Das leistungsstarke und
dennoch einfach und intuitiv zu bedienende Multi Media Interface MMI gibt über
ein hochauflösendes 7-Zoll-Farb-Display seine Informationen aus. In das MMI
sind zudem eine erweiterte Radioanlage mit Doppeltuner und das DSP-Sound-
system mit zehn Lautsprechern und einem CD-Wechsler im Handschuhfach
integriert.
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Auch beim Telefonieren im Auto ist Audi innovativ: Die neue optionale
Telefonanlage verbindet alle Vorteile des Festeinbautelefons mit denen der
Handy-Vorbereitung: Mittels Bluetooth-Schnittstelle wird das Handy mit dem
fahrzeuginternen GSM-Modul verbunden. Damit entfällt eine Verbindung via
Adapter, das Handy kann während der Fahrt in der Tasche bleiben. Die
Bedienung des Bluetooth-Autotelefons erfolgt ebenfalls über das MMI-System.
Zudem ist optional ein Bedienhörer in der Mittelarmlehne lieferbar.

Die Sicherheit

Während die überlegene Motorkraft, der wegweisende permanente Allradantrieb
quattro und das zweistufig abschaltbare ESP maßgeblich mit zur hohen aktiven
Sicherheit des neuen Audi S6 beitragen, wartet das sportliche Topmodell der 
A6-Baureihe auch bei der passiven Sicherheit mit einer lückenlosen Ausstattung
auf. So ist ein Paket an Rückhaltesystemen an Bord, das perfekt auf die hochsteife
Karosserie abgestimmt ist. Dazu gehören zwei Fullsize-Frontairbags, Seiten-
airbags vorne und großflächige, durchgehende Kopfairbags Audi sideguard.
Seitenairbags hinten sind optional. Alle fünf Dreipunktgurte im Audi S6 operieren
selbstverständlich mit Gurtkraftbegrenzern. Gurtstraffer gibt es serienmäßig für
die Vordersitze. Audi backguard schützt bei einem Heckaufprall.
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Langfassung

Audi S6 – Kultivierte Kraft in der sportlichen Oberklasse

Ausgeprägte Sportlichkeit, eleganter Stil und souveräner Komfort – das sind die
charakteristischen Eigenschaften des aktuellen Audi A6. Schon bei ihrer Markt-
einführung 2004 setzte sich die Oberklasselimousine mit ihren dynamischen
Qualitäten an die Spitze des Oberklassesegments. Jetzt präsentiert die Marke mit
den vier Ringen ein sportliches Topmodell für höchste Ansprüche.

Der Audi S6 steht für betonte Dynamik, die sich im Motor, Getriebe, Fahrwerk
und im Design niederschlägt, für sportlichen Luxus und für hohe Exklusivität.
Limousine und Avant starten Mitte 2006 in den Markt, für 79.800 bzw. 
82.000 Euro (Preise in Deutschland). 

Als Motor des neuen Audi S6 dient ein neuer V10, der die Technologie des
Supersportwagens Lamborghini Gallardo nutzt, indes entscheidend weiter-
entwickelt wurde und in fast unveränderter Form auch im neuen Audi S8 zum
Einsatz kommt. Der langhubig ausgelegte Zehnzylinder schöpft aus 5,2 Liter
Hubraum 435 PS (320 kW) Leistung bei 6.800 1/min und 540 Nm Drehmoment.
Diese stehen von 3.000 bis 4.000 Umdrehungen bereit. 

Die Benzin-Direkteinspritzung FSI sorgt wie im Le-Mans-Sieger R8, dem
erfolgreichen Rennwagen, auch im neuen Audi S6 für eine überlegene Leistungs-
ausbeute. Die Limousine spurtet in 5,2 Sekunden auf 100 km/h, der Avant
benötigt dazu 5,3 Sekunden, der Vortrieb endet sanft bei 250 km/h im
elektronischen Begrenzer.
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Die Vorteile dieses zukunftsweisenden Aggregats sind klar definiert:

• bulliges Motormoment aus niedrigen Drehzahlen heraus
• sportliches Fahrverhalten durch Motor-Drehzahlen bis 7.000 1/min 
• sehr spontanes Ansprechverhalten, kurze Reaktionszeit
• verkürzte Schaltzeiten, noch schnellere Gangwechsel
• charakteristischer, kerniger Klang bei der Beschleunigung
• perfekte Synthese aus sportlichem Fahrvergnügen und komfortabler 

Langstreckentauglichkeit

Die Kraftübertragung, die Lenkung, das Fahrwerk und die Bremsen des S6
wurden dem starken Motor angepasst. Der permanente Allradantrieb quattro der
neuesten Generation mit asymmetrisch-dynamischer Momentenverteilung leitet
die Kräfte an alle vier Räder.

Eine straffere Abstimmung von Federn, Dämpfern und Elastokinematik sowie
eine direkter ausgelegte Lenkung sorgen dafür, dass die Kraft und die Dynamik
des Antriebs präzise und verlustarm auf die Straße gelangen.

Das Design des neuen S6 rundet das Bild ab: Das sportliche Topmodell der Reihe
gibt sich optisch durchaus als Athlet zu erkennen – wenn auch mit elegantem
Understatement. Im Innenraum herrscht ein Ambiente sportlicher Eleganz. Die
großzügige Ausstattung verleiht dem neuen Audi S6 den Status eines
Technologieführers und eine Ausnahmestellung im Wettbewerb.
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Der Motor

Neu entwickelter V10 mit FSI-Technik und bulligem Drehmomentverlauf

Mit dem neuen V10 präsentiert die Marke Audi zum ersten Mal in ihrer
Geschichte einen Zehnzylinder. Bei der italienischen Supersportwagenmarke
Lamborghini, einer Audi-Tochter, sorgt ebenfalls ein Zehnzylinder im Modell
Gallardo für üppige Kraft. Der V10 im neuen Audi S6 wurde neu entwickelt.
Zuerst wurde er im Audi S8 vorgestellt und sorgt in spezifischer Abstimmung
jetzt im Spitzenmodell der Audi-Oberklasse für Vortrieb.

In den Audi-Modellen kommt bei dem V10 – anders als im Lamborghini – die
Benzin-Direkteinspritzung FSI zum Einsatz. Mit der Kombination aus zehn
Zylindern und FSI-Technologie hat Audi eine technologische Alleinstellung auf
dem Markt.

Für sportliche Ansprüche ist ein Zehnzylinder der ideale Motor. Gegenüber einem
vergleichbaren Zwölfzylinder weist er durch die kleinere Anzahl der Bauteile
geringere bewegte Massen und weniger innere Reibung auf; hohe Effizienz im
Umgang mit dem Kraftstoff ist die Folge. Zudem baut ein V10 erheblich leichter
und kompakter als ein konventioneller 12-Zylinder – der Motor des neuen 
Audi S6 misst einschließlich aller Anbauteile nur 685 Millimeter in der Länge,
801 mm in der Breite und 713 mm in der Höhe. Der Motorblock bringt es auf 
560 mm Länge. 

Ein Achtzylinder käme zwar mit noch geringeren Abmessungen aus, würde aber
in der Fünfliterplus-Klasse große und schwere Kolben und Pleuel benötigen – mit
den entsprechenden Nachteilen für die Drehfreude. Nicht umsonst haben viele
Wettbewerber ihre hubraumgroßen V-8-Aggregate in der Regel nicht auf
sportliche Leistung, sondern lediglich zugunsten eines hohen Drehmoments
ausgelegt. 
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Der 435 PS starke V10 im neuen Audi S6 zählt zur neuen Generation der 
V-Motoren von Audi, die einheitlich auf 90 Grad Zylinderwinkel und 
90 Millimeter Zylinder-Mittenabstand ausgelegt sind. Seine beiden Zylinderbänke
stehen sich um 18,5 mm versetzt gegenüber. Gegenüber dem Aggregat im
Lamborghini Gallardo präsentiert sich der Audi-Motor in entscheidenden
Bereichen neu entwickelt. In der Bohrung etwa wurde er von 82,5 auf 84,5
Millimeter vergrößert. Sein Hub beträgt 92,8 mm, der Hubraum 5.204 cm3.

Das Kurbelgehäuse des Audi-Zehnzylinders wird im Niederdruck-Kokillenguss-
Verfahren aus einer übereutektischen Aluminium-Legierung hergestellt. Separate
Laufbuchsen sind bei dieser Technik nicht notwendig, vielmehr werden die
Zylinderlaufbahnen durch mechanisches Freilegen der harten Siliziumkristalle
unmittelbar aus dem Material gehont. Eine so genannte Bedplate-Konstruktion –
ein Zwischenrahmen – verleiht dem Kurbelgehäuse höchste Verwindungs-
steifigkeit und verbessert sein Schwingungsverhalten. Die darin eingegossenen
Lagerbrücken aus Grauguss reduzieren die Wärmeausdehnung und halten das
Hauptlagerspiel der Kurbelwelle in engen Grenzen.

Die hochfesten Pleuel bestehen aus Schmiedestahl, die Kolben werden aus einer
Aluminiumlegierung produziert. Bei Nenndrehzahl legt jeder von ihnen im Mittel
21 Meter pro Sekunde zurück. Mit seinem Hubzapfenversatz von 18 Grad zündet
der V10 im idealen Abstand von 72 Grad Kurbelwinkel. Eine zwischen den
Zylinderbänken gelegene Ausgleichswelle eliminiert die freien Massenmomente
erster Ordnung und trägt maßgeblich zur hohen Laufkultur bei.

Alle vier Nockenwellen des Zehnzylinders (pro Zylinderreihe zwei, „DOHC“-
Prinzip) lassen sich über hydraulische Nockenwellenversteller je nach Last und
Drehzahl kontinuierlich um 42 Grad Kurbelwinkel verstellen. Auf diese Weise
wird die Füllung der Brennräume über den gesamten Drehzahlbereich optimiert
und das Ansprechverhalten des Motors verbessert.

Die Nockenwellen – und mit ihnen die Ausgleichswelle, die Öl- und
Wasserpumpe sowie Nebenaggregate – werden von wartungsfreien Ketten
angetrieben, die auf der Rückseite des Motors laufen. 
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Die insgesamt 40 Ventile werden über Rollenschlepphebel mit hydraulischem
Spielausgleich gesteuert. 

Auf der Einlassseite betragen die Ventildurchmesser 32,5 Millimeter, bei den
Auslassventilen sind es 28,0 mm. Zur besseren Kühlung sind die hoch belasteten
Auslassventile mit Natrium gefüllt.

Der V10 im neuen Audi S6 nutzt die Benzin-Direkteinspritzung FSI; sie macht
ein hohes Verdichtungsverhältnis von 12,5 : 1 und eine entsprechend effektive
Verbrennung möglich. 

Die FSI-Technologie hat ihr dynamisches Potenzial im Motorsport eindrucksvoll
nachgewiesen – der mit ihr ausgerüstete Rennwagen R8 startete für Audi fünf Mal
beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und holte vier Siege. 

Im Audi S6 wird die FSI-Technik von einer hochentwickelten Bosch-Motronic
mit der Bezeichnung MED 9.1 gemanagt, die mit zwei separaten Steuergeräten
nach dem Master-Slave-Konzept operiert.

Anders als herkömmliche Saugrohreinspritzungen injiziert die FSI-Common Rail-
Einspritzanlage den Kraftstoff exakt dosiert mit bis zu 100 bar Druck direkt in die
Brennräume. So entsteht ein sehr homogenes Kraftstoff-Luft-Gemisch, was der
Effizienz des Verbrennungsvorgangs zugute kommt. Zudem entsteht ein
Innenkühlungs-Effekt, weswegen die Grundverdichtung des Motors auf das hohe
Verhältnis von 12,5 : 1 angehoben werden kann – eine hocheffiziente
Verbrennung ist das Resultat. 

Das zweistufigeSchaltsaugrohr aus Magnesium wird über zwei getrennte
Luftstrecken mit zwei Luftfiltern beatmet. Im Saugrohr integriert sind
elektronisch gesteuerte Tumble-Klappen, welche die angesaugte Luft bei
niedrigen Drehzahlen und Lasten zu einer Tumblebewegung anregen – dadurch
wird der innermotorische Verbrennungsprozess noch effizienter. 



- 13 - www.audi-press.com

Demselben Zweck dient die zweistufige Auslegung des Schaltsaugrohres aus
Magnesium. Abhängig von Last und Drehzahl wird die lange Saugrohrlänge 
(675 mm) für fülliges Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen und
die kurze Saugrohrlänge (307 mm) für hohe Leistungsausbeute bei höheren
Drehzahlen geschaltet.

Auch die Gestaltung der Einzelrohrkrümmer trägt zur optimalen Dynamik des
Gaswechsels bei; sie ist präzise auf die Zündfolge des V10 abgestimmt. Pro
Zylinderbank ist die Abgasführung des ersten und zweiten sowie des vierten und
fünften Zylinders zusammengefasst; sie treffen erst nach einer relativ langen
Wegstrecke auf die Abgasführung des dritten Zylinders. Vier Hauptkatalysatoren
übernehmen die Abgasreinigung. 

Der starke Zehnzylinder ist nicht allein auf Leistung, sondern auch auf hohe
Durchzugskraft optimiert. Er bringt es bei 6.800 1/min auf 435 PS (320 kW) und
stemmt schon zwischen 3.000 und 4.000 1/min 540 Nm auf die Kurbelwelle. 

Mehr als 90 Prozent des Drehmoments liegen bereits ab 2.300 1/min an. Der V10
hängt überaus spontan am Gas und läuft hochkultiviert, entfaltet jedoch unter Last
eine klangvolle, sportlich-kernige Soundkulisse, wie sie zu so einem dynamischen
Grand-Tourisme-Fahrzeug passt. Als raubeiniger Sportmotor ist der V10 keines-
wegs ausgelegt: Bei aller sportlichen Charakteristik läuft der Zehnzylinder extrem
schwingungsarm und hochkultiviert.

Leichtbau ist bei Audi eine Philosophie, die sämtliche Bereiche eines Fahrzeugs
einschließt. Wie im Motorsport kämpften die Ingenieure bei der Entwicklung des
S6 um jedes Gramm Gewicht. Der V10-Motor bringt dank seiner kompakten
Bauweise und der geringen Wandstärken nur 220 Kilogramm auf die Waage. Eine
dynamisch-ausgeglichene Verteilung der Achslasten und hohe Fahrdynamik sind
die Folgen. Zum selben Zweck sind die Batterie und das Energiemanagement im
Gepäckraum untergebracht. 
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Der V10 verleiht dem Audi S6 die Fahrleistungen eines hochkarätigen Gran
Turismo: Der Audi S6 spurtet in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, die
Kombiversion Avant benötigt dazu lediglich eine Zehntelsekunde mehr. 

Elektronisch sanft abgeregelt, erreicht das Auto mühelos 250 km/h Höchst-
geschwindigkeit, unterstützt auch durch seinen niedrigen Luftwiderstandsbeiwert
von cW 0,31.

Der Motor gibt sich mit 13,4 Liter Super-Plus-Kraftstoff je 100 Kilometer
zufrieden. Der S6 wiegt 1.910 Kilogramm (S6 Avant: 1.970 kg), inklusive des
dynamischen und fahrsicheren permanenten Allradantriebs quattro. So muss jedes
PS lediglich 4,39 Kilogramm (S6 Avant: 4,53 kg) bewegen – das Leistungs-
gewicht eines Sportwagens aus der ersten Liga.

Der Antrieb

Direkter für noch mehr Dynamik

Der gesamte Antriebsstrang wurde beim Audi S6 neu konzipiert. Serienmäßig und
ausschließlich überträgt der S6 die Motorenkraft über eine sechsstufige tiptronic,
die sich über eine intelligente Adaptionsfähigkeit jeweils an den Fahrstil des
Lenkers anpasst. Dies geschieht in Abhängigkeit von den momentanen Quer- und
Längsbeschleunigungen sowie der jeweils abgerufenen Motorleistung. Das
Software-Programm für die elektronische Steuerung der tiptronic ist auf
dynamischere Gangwechsel hin optimiert; die Schaltzeiten sind besonders im Tip-
Modus spürbar verkürzt. 

Über den Wählhebel kann der Fahrer den Sportmodus „S“ des Automatikgetriebes
anwählen – hier ist das Schaltkennfeld hin zu höheren Drehzahlen verschoben. 

Zudem lassen sich die Gänge in beiden Modi manuell mit den Schaltwippen in
Aluminiumoptik wechseln, die hinter dem Lenkradkranz sitzen und sich bei
Lenkbewegungen mit dem Volant mitdrehen („lenkradfest“). Der Wählhebel ist in
Aluminiumoptik ausgeführt und – wie das Lenkrad – mit Glattleder bezogen.
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Die servotronic-Lenkung mit ihrer direkten Übersetzung trägt spürbar zum agilen
Handling des S6 bei.

Kraft und Kontrolle

Der neue S6 setzt, typisch für Audi, auf den permanenten Allradantrieb quattro.
Das Ergebnis ist bekannt: überlegene Traktion unter allen Fahrbedingungen. Die
Kompetenz von mehr als einem Vierteljahrhundert, die sich die Ingolstädter
Marke mit den vier Ringen hier erarbeitet hat, führte zur Entwicklung einer neuen
quattro-Generation mit asymmetrisch-dynamischer Momentenverteilung – ein
weiterer klarer Beleg für die Audi-Maxime vom Vorsprung durch Technik.

Ein selbstsperrendes Mittendifferenzial, längs im Antriebsstrang eingebaut,
verteilt die Kräfte – stets der jeweiligen Situation angepasst – an Vorder- und
Hinterachse. Normal fließen 40 Prozent nach vorne und 60 Prozent nach hinten –
diese leicht heckbetonte Auslegung wurde gewählt, um den sportlich-
dynamischen Charakter des neuen Audi S6 zusätzlich zur Geltung zu bringen. 

Wenn sich die Straßenverhältnisse ändern – zum Beispiel durch Nässe oder Glätte
oder aufgrund eines anderen Fahrbahnbelags – reagiert das rein mechanische
Differenzial ohne Verzögerung – es kann je nach momentanem Bedarf die Kräfte
an die hintere oder an die vordere Achse leiten. Wenn ein Rad an einer Achse
durchdreht (Schlupf), wird es zudem durch die elektronische Differenzialsperre
EDS per Bremseneingriff abgeregelt. Dieses neu geschnürte Technik-Paket
garantiert eine weiter erhöhte Agilität, ein besonders spontanes Einlenken und ein
noch stabileres Fahrverhalten.

Die Abschaltung des elektronischen Stabilisierungsprogramms ESP arbeitet
zweistufig: Nach einmaligem Betätigen der ESP-Taste wird ausschließlich die
Antriebs-Schlupf-Regelung ASR deaktiviert, die Stabilisierungseingriffe des ESP
bleiben weiterhin aktiv. Die Kombi-Anzeige zeigt kurzzeitig "ASR off", das ESP-
Symbol leuchtet permanent. Sie bleibt im S6 so lange aktiv, bis durch erneutes
Drücken der ESP-Taste die ASR wieder zugeschaltet wird. Ein automatisches
Zuschalten der ASR oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit wie beim A6
erfolgt beim neuen S6 nicht. 



- 16 - www.audi-press.com

Wird die ESP-Taste länger als drei Sekunden betätigt, erfolgt die Abschaltung
aller ESP-Funktionen. Einzig die elektronische Differenzialsperre EDS sowie das
Antiblockiersystem ABS bleiben auch jetzt weiterhin aktiv. Erneutes Drücken der
ESP-Taste schaltet sämtliche ESP-Funktionen wieder zu. 

Das Ergebnis: Der gewünschte Grad an elektronischer Unterstützung ist damit bei
Bedarf vom Fahrer selbst über die ESP-Taste wählbar. Ohne die Antriebsschlupf-
regelung ASR ist das Maß an Stabilität in bestimmten Grenzen vom Fahrer selbst
über das Fahrpedal beeinflussbar. Zusätzlich lassen sich für sportlich
ambitionierte Fahrer, die gegebenenfalls auch am Grenzbereich aktiv sein wollen,
in der zweiten Stufe die ESP-Funktionen komplett deaktivieren.

Das Antriebskonzept des neuen S6 sorgt konsequent und permanent dafür, dass
die enormen Kräfte des V10-Motors auch tatsächlich effizient und mit so wenig
Verlusten zum Vortrieb genutzt werden können, wie das bei einachsigen
Antriebskonzepten eher selten der Fall ist. Das Resultat ist eine ständige hohe
Leistungsentfaltung und -nutzung. 
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Das Fahrwerk

Straffer und spontaner

Das Dynamikfahrwerk des neuen Audi S6 setzt auf eine Technologie, die ihre
sportlichen Qualitäten bereits unter anspruchsvollsten Bedingungen bewiesen hat:
auf die weiter entwickelte, Audi-typische Vierlenker-Vorderachse und die aus
dem A6 bekannte spurgesteuerte Trapezlenker-Hinterachse. Mit dieser verfügt der
S6 über eine der komplexesten und effizientesten Hinterrad-Aufhängungen, die es
derzeit gibt. Dieser technische Leckerbissen ist in punkto Kinematik auf die
definitiv sportliche, fahraktive Charakteristik des Audi S6 hin entwickelt worden.
Die gezielte Reduktion der Spuränderung über dem Federweg verbessert Gerade-
auslauf, Lenkpräzision und Handlichkeit. Die gesamte Konstruktion ist so
ausgelegt, dass im hoch angesiedelten Grenzbereich ein neutrales, moderat in
Richtung Untersteuern tendierendes Fahrverhalten entsteht. 

Das Fahrwerk ist in Multi-Material-Bauweise gefertigt. Die wesentlichen
Komponenten des Fahrwerks sind in Aluminium-Leichtbauweise gefertigt – dies
sorgt entscheidend für weniger ungefederte Massen. Der gezielte Einsatz von
Stahlblech hingegen bedeutet eine optimale Steifigkeit überall dort, wo dies
erforderlich ist. Mit der individuellen Auswahl der jeweiligen Werkstoffe und
Herstellungsverfahren für jeden einzelnen Lenker gewährleisten die Audi-
Ingenieure, dass das Fahrwerk eine optimale Synthese aus geringem Gewicht,
hoher Steifigkeit und maximaler Sicherheit bietet.

Das Fahrwerk des S6 wurde seinem besonderen sportlichen Anspruch
entsprechend straffer abgestimmt, selbst im Vergleich zum A6-Sportfahrwerk,
und garantiert gleichzeitig hohen Langstrecken-Fahrkomfort. Da auch die Elasto-
kinematik eine umfassende Anpassung erfuhr, ergibt sich für den Audi S6 eine
jederzeit spürbare größere Agilität; darüber hinaus wurden Fahrstabilität und
Traktion gezielt für den hohen Leistungsanspruch des Audi S6 optimiert.

Ab Werk rollt der neue Audi S6 auf 19-Zoll-Aluminium-Gussfelgen im 5-Arm-
Flügel-Design. Die Breitreifen haben das Format 265/35 R19, ein weiteres
Differenzierungsmerkmal zum Audi A6. 
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Für souveräne und auch bei hoher Beanspruchung konstant zupackende
Verzögerung sorgt eine 18-Zoll-Bremsanlage (das bedeutet, dass die montierten
Räder mindestens eine Größe von 18 Zoll aufweisen müssen). Ihre vier Scheiben
sind innenbelüftet und groß dimensioniert: Sie weisen an der Vorderachse 
385 Millimeter Durchmesser auf, an der Hinterachse sind es 330 mm. Die
Scheibenstärke beträgt vorne 36 mm, hinten 22 mm. Die Bremssättel sind
schwarz lackiert, die vorderen tragen eine titaniumgraue Trägerplatte mit 
S-spezifischem S6-Emblem.

Das Design

Souverän-athletischer Auftritt

Die Modelle der S-Reihe stehen bei Audi traditionell für konsequente und
zugleich kultivierte Sportlichkeit. Das gilt ebenso für den neuen S6 – er schärft
den Auftritt des A6 auch optisch auf dynamische Weise nach. Diese sind
bekanntermaßen von vornherein leicht und elegant gezeichnet – die ganz
spezifische Ästhetik signalisiert ihre sportliche Ausnahmestellung in der
Oberklasse. 

Unverkennbar noch souverän-athletischer steht der S6 auf der Straße – indes ohne
jegliche Aggressivität. Die auffallendsten Änderungen im Vergleich zum A6
finden sich an der Front. Der markante Singleframe-Grill trägt das S6-Emblem,
seine vertikalen Streben sind zur weiteren Differenzierung doppelt ausgelegt und
in Aluminium-Optik gehalten. Unter dem Grill befindet sich ein Lufteinlass. Eine
Spoilerlippe sorgt für zusätzlichen Abtrieb an der Wagenfront.

Im vorderen Stoßfänger sitzt eine weitere richtungweisende Innovation – in
punkto Verkehrssicherheit ebenso wie stilistisch: die separaten LED-Tagfahr-
leuchten, die sich aus je fünf weißen Leuchtdioden zusammensetzen und nur
minimale Energie beanspruchen. Wenn diese Leuchtenbänder eingeschaltet sind,
ergibt sich ein ganz eigener Effekt: Der Wiedererkennungswert des neuen 
Audi S6 wird durch sie enorm verstärkt, außerdem lässt die tiefe Positionierung
des Taglichts das Auto zusätzlich dynamisch flach erscheinen. 
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Aufgrund dieser Konzeption wanderten die Nebellichter in den Hauptschein-
werfer, dessen Blende grau gefärbt ist. Xenon-plus-Scheinwerfer sind
serienmäßig; Audi adaptive light, das dynamische Kurvenlicht, ist optional. Die
Rücklicht-Einheiten enthalten serienmäßig LED-Bremsleuchten, der S6 Avant
besitzt zusätzlich Schlussleuchten in LED-Ausführung.

Die Kotflügel sind vorne um jeweils 14 Millimeter verbreitert. Die Aufsatzleisten
im Unterbereich der Türen wurden zur Darstellung des S-Charakters ebenfalls
verbreitert; sie sind in der jeweiligen Wagenfarbe lackiert. Der augenfälligen
Differenzierung dienen zudem Einstiegsleisten mit S6-Schriftzug an allen vier
Türen, der dezent in den Kofferraumdeckel integrierte (und nicht etwa nur
aufgesetzte) Heckspoiler – beim S6 Avant kommt ein Dachkantenspoiler zum
Einsatz – Außenspiegel in Aluminiumoptik, das V10-Emblem vorne unter dem
seitlichen Blinker und ein S6-Schriftzug am Heck. Dort sind auch ein farblich
abgesetzter Diffusor im Stoßfänger zur verwirbelungsfreien Luftführung und die
vier elliptisch geformten Endrohre der Abgasanlage sichtbar, die ein sportlich-
markantes Klangbild malt.

Die Auswahl an ausdrucksstarken Außenfarben für den neuen Audi S6 umfasst
neben drei Basis- acht weitere Lackierungen. Uni-Lackierungen sind der neue
Farbton Ibisweiß, Brillantrot (exklusiv für das S-Modell) und Brillantschwarz. S6
und S6 Avant sind auch in den Metallic-Farben Lichtsilber und zum ersten Mal in
Quarzgrau lieferbar. Ein Perleffekt im Lack wird von den Farbtönen Nord-
lichtblau, Phantomschwarz, Stratosblau, Nachtblau, Tiefgrün und Sprintblau
(wiederum eine Exklusiv-Farbe für das S-Modell) generiert.
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Das Interieur

Luxus und Detailfinesse

So wie die Formgebung der Karosserie spiegelt auch der Innenraum des neuen
Audi S6 den Charakter dynamischer Eleganz und hoher Qualität wider – vom
organischen Fluss des Cockpits bis hin zum integrierten Bedienkonzept MMI
(Multi Media Interface), die mit ihrer schlüssigen, intuitiven Bedienbarkeit im
Wettbewerb nach wie vor unerreicht ist.

Der S6 setzt im luxuriösen Interieur gezielt Akzente und Differenzierungs-
Merkmale. So kommt eine neue Generation von Sportsitzen zum Einsatz. Sie
weisen integrierte Kopfstützen und eine ausgeprägte Seitenführung auf und sind
in Alcantara-Leder-Ausführung gehalten; Leder Seidennappa ist optional
erhältlich. Die Vordersitze sind ab Serie vielfach elektrisch verstellbar, inklusive
einer Lendenwirbelstütze. Eine mehrstufig operierende Heizung für die beiden
Vordersitze ist serienmäßig. An den Rücksitzen befinden sich zur verbesserten
Durchsicht nach hinten L-Shape-Kopfstützen. ISOFIX-Halterungen für
Kindersitze an den äußeren Fondsitzen sind serienmäßig.

Das dreispeichige Multifunktions-Sportlederlenkrad mit dem S-Schriftzug ist ein
typisches Beispiel für den Manufaktur-haften Ansatz zur Detailfinesse, wie er von
Audi so oft realisiert wird: Es ist mit Glattleder bezogen und trägt eine farbig
abgesetzte Doppelnaht mit einem exklusiven Nahtbild. Das Lenkrad ist
mechanisch in Abstand und Höhe einstellbar, eine elektrische Verstellung
inklusive Ein- und Ausstiegsautomatik ist optional bestellbar. Die lenkradfesten
(also mitdrehenden) Schaltwippen sind in Aluminiumoptik gehalten. Der Knauf
des Getriebewählhebels ist ebenfalls in Aluminiumoptik ausgeführt und mit
Glattleder bezogen, optional wird er in grauem Birkenmaserholz geliefert. 
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Die Applikationen sind serienmäßig in Carbon ausgeführt. Das Material auf dem
Instrumententräger stellt eine weitere Innovation im S6 dar: Es weist entsprechend
eine Anthrazit-farbene metallische Oberflächen-Charakteristik auf. Anthrazit ist
der Farbton, der auch bei den übrigen Teilen des Armaturenbretts vorherrscht. Die
Mittelkonsole wiederum ist in Schwarz gehalten.

Die Nadeln der Instrumente sind weiß beleuchtet, ihre Ziffern sind in S-typischer
Kursivschrift, die Zifferblätter in Dunkelgrau ausgeführt. Ein S6-Logo ziert
zusätzlich das Zifferblatt des Drehzahlmessers.

Das serienmäßige Fahrerinformationssystem wartet im neuen S6 mit einer
zusätzlichen digitalen Geschwindigkeitsanzeige auf. Zusätzliche Informationen
erhält der Fahrer über ein hochauflösendes 7-Zoll-Farb-Display, das zum
Serienumfang des leistungsstarken und dennoch einfach und intuitiv zu
bedienende Multi Media Interface MMI gehört. Zur Begrüßung erscheint im
Bildschirm eine S6-spezifische Anzeige. Das optionale Reifendruck-
Kontrollsystem zeigt im S6 den Druck und die Temperatur jedes Reifens
individuell an. In das MMI sind zudem die im Vergleich zum A6 erweiterte
Radioanlage mit Doppeltuner (für die Suche nach alternativen Frequenzen des
gleichen Senders im Hintergrund) und das DSP-Sound-System mit zehn Laut-
sprechern und einem CD-Wechsler für sechs Audio-CDs im Handschuhfach
integriert.

Für höchsten Komfort sorgt die Komfortklimaautomatik plus mit getrennter
Temperatur- und Luftverteilung für Fahrer und Beifahrer und Luftgüte- und
Feuchtesensor für den Innenraumkomfort. Auch der Licht- und der Regensensor
sowie die Geschwindigkeitsregelanlage tragen dazu bei. 

Innovative Technik wie das Multi Media Interface MMI, das Batterie-Energie-
management, welches stets auf einen optimalen Ladezustand der Batterie achtet,
die in der Mittelkonsole platzierte elektromechanische Parkbremse inklusive
Anfahrassistent, der doppelte Ladeboden mit darunter liegender Schmutzwanne
beim S6 Avant und die Leuchtdioden in den Brems- bzw. Schlussleuchten
untermauern den sprichwörtlichen Audi-Vorsprung durch Technik. 
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Auch beim Telefonieren im Auto ist Audi innovativ: Die neue optionale Telefon-
anlage verbindet demnächst alle Vorteile des Festeinbautelefons mit denen der
Handy-Vorbereitung: Mittels Bluetooth-Schnittstelle wird das Handy mit dem
fahrzeuginternen GSM-Modul verbunden. Damit entfällt eine Verbindung via
Adapter, das Handy kann während der Fahrt in der Tasche bleiben. Die
Bedienung des Bluetooth-Autotelefons erfolgt ebenfalls über das MMI-System
des Audi S6. Zudem ist optional ein schnurloser Bedienhörer in der Mittelarm-
lehne lieferbar.

Die Sicherheit

Kompromissloser Schutz

Zu den fundamentalen Kernkompetenzen der Marke mit den vier Ringen zählt der
permanente Allradantrieb quattro. Er vermittelt Audi-Fahrern ein entscheidendes
Plus an aktiver Sicherheit, indem er in kritischen Situationen beste Traktion
gewährt. Die asymmetrisch-dynamische Verteilung der Momente, die der neue
Audi S6 bietet, vergrößert diesen Vorteil noch. Auch die hocheffektive
Bremsanlage trägt maßgeblich zur aktiven Sicherheit bei.

Während die überlegene Motorkraft, der wegweisende quattro-Antrieb und das
komplexe ESP maßgeblich mit zur hohen aktiven Sicherheit des neuen Audi S6
beitragen, wartet das sportliche Topmodell der Audi-Oberklasse auch auf dem
Feld der passiven Sicherheit mit einer lückenlosen Ausstattung auf. So ist ein
Paket an Rückhaltesystemen an Bord, das perfekt auf die hochsteife Karosserie
abgestimmt ist. Dazu gehören zwei zweistufige Fullsize-Frontairbags, Seiten-
airbags vorne und großflächige, durchgehende Kopfairbags Audi sideguard.
Seitenairbags hinten sind optional. Alle fünf Dreipunktgurte im Audi S6 operieren
selbstverständlich mit Gurtkraftbegrenzern. Gurtstraffer finden sich serienmäßig
für die Rückhaltesysteme an den Vordersitzen. Audi backguard schützt bei einem
Heckaufprall.

Ein unverwechselbares Designmerkmal und zugleich ein nicht zu unter-
schätzender Beitrag zur Verkehrssicherheit ist das Tagfahrlicht des neuen 
Audi S6. 
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Die separaten LED-Tagfahrleuchten, die sich aus je fünf weißen Leuchtdioden
zusammensetzen und nur minimale Energie beanspruchen – die einzelnen Dioden
leisten nur je ein Watt –, setzen in der Frontpartie des S6 einen markanten Akzent.
Zusätzlich betonen die flachen Leuchtenbänder unterhalb der seitlichen Luft-
einlässe die flachen, zur Straße hin orientierten Proportionen des S6 als echten
Sportwagen.

Sonderausstattungen

Individualität ohne Limit

Auch bei den Sonderausstattungen spielen sportliche Komponenten und High-
Tech-Systeme die Hauptrolle. Die radargesteuerte adaptive cruise control etwa
stellt einen entscheidenden Vorsprung gegenüber konventionellen Geschwin-
digkeitsregel-Systemen dar: Das intelligente System ermittelt permanent den
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und passt das eigene Tempo mit
Gaspedal- und Bremseingriffen entsprechend an. Audi adaptive light stellt ein
dynamisches Kurvenlicht dar, das mittels schwenkbarer Scheinwerfer den
Kurvenverlauf optimal ausleuchtet. 

Audi parking system ist eine akustische Einparkhilfe hinten, die plus-Version
liefert akustische und optische Rückmeldungen für vorne und hinten mit Anzeige
im MMI-Display, die advanced-Stufe schließlich aktiviert zudem eine Rückfahr-
Kamera. Der Garagentoröffner HomeLink mit programmierbarer Fernbedienung
öffnet Garagen- und Außentore, kann aber auch zur Steuerung von Sicherheits-
systemen und Beleuchtungsanlagen eingesetzt werden.

Im Infotainment-Bereich stehen zahlreiche Optionen bereit, etwa ein BOSE-
Sound-System mit 5-Kanal-Surround-Wiedergabe, 13 Lautsprechern und 
270 Watt Gesamtleistung, digitaler Radioempfang (DAB), analoger und digitaler
TV-Empfang, Navigationssystem mit DVD (dynamische Routenführung mit
RDS-TMC), ein Sprachdialog-System, sowie Bluetooth-Handyvorbereitung und
ein Bluetooth-Autotelefon.
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Zur Individualisierung des Interieurs tragen optional Applikationen aus matt
gebürstetem Aluminium für Türverkleidung und Armaturentafel bei. 

Alternativ bestellbar ist Birkenmaserholz in grau oder Nussbaumwurzelholz in
mittelbraun seidenmatt für Türverkleidung, Armaturentafel und Mittelkonsole mit
einer Einfassung in Aluminiumoptik.

Ab dem 2. Halbjahr zieht eine optionale Servoschließung nicht vollständig
eingerastete Türen vollständig ins Schloss und enthält zudem eine elektrisch
betätigte Kindersicherung an den hinteren Türen. Der S6 Avant kann auf Wunsch
mit einer automatisch betätigten Gepäckraumklappe geliefert werden, die
elektrisch öffnet und schließt. Das Öffnen der Klappe erfolgt alternativ über eine
Taste auf dem Autoschlüssel, eine Taste in der Fahrertürverkleidung oder die
Softtouch-Taste an der Gepäckraumklappe. Geschlossen wird die Gepäckraum-
klappe inklusive Zuziehhilfe über die Taste an ihrer Innenseite, über die auch der
gewünschte Öffnungswinkel programmiert werden kann.

18’’-Winterräder stehen in verschiedenen Reifen-Dimensionen zur Wahl, ein
Reserverad mit den Dimensionen der Fahrbereifung ist ebenfalls lieferbar. Das
optionale Reifendruck-Kontrollsystem überwacht während der Fahrt den
eingestellten Luftdruck und die Temperatur jedes einzelnen Rades, auch bei
werksseitig gelieferten Winterrädern. Luftdruck und Temperaturen der Räder
können individuell im MMI angezeigt werden.

Seitenairbags für die äußeren Fondsitze ergänzen die Sicherheitsfunktionen des
durchgehenden Kopfairbag-Systems Audi sideguard und des Seitenaufprall-
schutzes in den Türen.

Auf Wunsch ist ein elektrisch betätigtes Schiebe-/Ausstelldach aus getöntem Glas
mit einstellbarem Sonnenschutz lieferbar, ebenso ein Solarschiebedach mit
integrierten Solarzellen, deren erzeugte Energie dazu dient, das Lüftungsgebläse
auch beim Parken zu aktivieren, um somit die Innentemperatur zu senken.
Sonnenschutz-Rollos sind für die Heckscheibe (elektrisch betätigt für die
Limousine, mechanisch beim Avant), auf Wunsch zusätzlich für die Türscheiben
hinten lieferbar.
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Die äußeren Fondsitze sind auf Wunsch beheizbar. Auch im S6 wird die
optimierte Technik einer Standheizung/-lüftung zur Innenraum-Vorklimatisierung
angeboten. Durch den Komfortgewinn eines vorgewärmten Innenraums wird im
Winter ein Scheibenenteisen überflüssig. Im Sommer kann durch die Frischluft-
zirkulation im Fahrzeug eine Senkung der Temperatur im Fahrgastraum erwirkt
werden. Die Aktivierung der Standheizung/-lüftung erfolgt wahlweise über die
Vorwahlfunktion des fahrzeugeigenen MMI-„Klima-Setup“-Menüs oder über eine
Funkfernbedienung bis zu einer Entfernung von 600 m. 

Darüber hinaus kann der Kunde auf eine Vielzahl weiterer Sonderausstattungs-
Details zurückgreifen.

Tradition der Kompetenz: die S-Modelle

Sportlichkeit, Eleganz und Luxus

Die Performance der S-Modelle ist traditionell eine Mischung herausragender
Dynamik mit einer großen Liebe zu Detail und hohem Komfort. Sie garantiert
agiles Handling und schnelle Reflexe. Aber es bedeutet auch: niemals eine
Aufhängung, die so hart ist, dass die Bandscheiben schmerzen, oder ein Aggregat,
das so hoch gedreht werden muss, dass die Ohren wehtun. Diese Kombination
von avancierter Technologie, dynamischer Performance und stilvoller Hoch-
wertigkeit ermöglicht mit den S-Serien traditionell die Ansprache jüngerer,
dynamischer und sportlicher gesinnter Kunden, die das Absolute der Marke Audi
erfahren möchten. 

Der Urvater aller S-Modelle von Audi war der S1 aus dem Jahr 1985, das letzte
und technisch avancierteste Evolutionsmodell des revolutionären Rallye-
Wettbewerbsautos. Von seiner Straßenversion, dem Sport quattro mit Kevlar-
Karosserie und mehr als 300 PS Leistung, entstanden 224 Exemplare. 1991 rollte
das erste rein zivile S-Modell in die Verkaufsräume – das Coupé S2, der
designierte Nachfolger des Ur-quattro. 
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Audi-typisch wurden beim S2 alle vier Räder permanent angetrieben. Er führte
Sportlichkeit und Kultiviertheit zusammen und machte daraus mehr als die
Summe dieser Charakterzüge. Beflügelt durch den Erfolg des S2, wuchs nach und
nach eine geschlossene Familie an S-Modellen heran, vom S3 über den S4 und
den S6 bis zum S8.

Mehr oder weniger parallel zu der S2-Serie bot Audi den ersten S6 an, der
anfänglich allerdings als S4 auf dem Audi 100 basierte und der durchgängig von
1991 bis 1997 produziert wurde. Dieses erste S6-Modell – hergestellt als
Limousine und Avant, ursprünglich mit einem 2,2-Liter-Turbo- und später
zusätzlich mit einem 4,2-Liter-V8-Motor bestückt, ist ein Bestseller gewesen mit
mehr als 27.000 weltweit verkauften Fahrzeugen.

Der letzte Audi S6 wurde erstmals auf der IAA 1999 präsentiert. Er zeichnete sich
unter anderem durch einen auf 340 PS leistungsgesteigerten 4,2-Liter-V8-Motor
mit Fünfventil-Technik, ein Aluminium-Fahrwerk und selbstverständlich den
permanenten Allradantrieb quattro aus und wurde bis Ende 2004 gefertigt.

Alle S-Modelle zusammen kommen bis heute auf rund 150.000 gebaute
Exemplare. 

Wie seine Vorgänger wurde auch der neue Audi S6 für Menschen entwickelt, die
mit ihrem Fahrzeug ihrer Individualität Ausdruck verleihen wollen. Viele von
ihnen sind Unternehmer oder erfolgreiche Freiberufler. Sie haben sich für einen
prestigeträchtigen Sportwagen mit hoher Alltagstauglichkeit entschieden, der  die
Botschaft ihres Erfolgs übermitteln und ihre hohe Leistungsbereitschaft zum
Ausdruck bringen soll.

Die wichtigsten Absatzmärkte des neuen Audi S6 sind Deutschland, die USA und
die Schweiz. 
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