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Kurzfassung

 Vorsprung durch Technik

Vor genau 25 Jahren rollte ein Auto auf die Bühne, das die Technikwelt
verändern sollte: Der erste Audi quattro stand am 3. März 1980 im Rampen-
licht des Genfer Automobilsalons. Der Siegertyp mit den vier Ringen
begründete eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.

Die Geburt des ersten quattro ist die Story von Fahrversuchen im Schnee und von
einem Geistesblitz - der Idee der Hohlwelle im Getriebe, die die Motorkraft zur
Vorder- und Hinterachse leitet. Mit einem Mitteldifferenzial verfeinert, aus dem
sich später die Torsen-Technik entwickelte, ging der erste quattro Ende 1980 in
den Verkauf. Das kantig gezeichnete Coupé wurde auf Anhieb zum Bestseller,
denn mit seinem permanenten Allradantrieb und dem 200 PS starken
Fünfzylinder-Turbo bot es eine konsequent sportliche Performance auf
faszinierend revolutionäre Art.

Auf den Rallyepisten fuhr der quattro von 1982 bis 1984 vier WM-Titel ein; die
großen Auftritte der legendären Piloten sind bis heute unvergessen. Im Anschluss
daran konzentrierte sich das Werk auf die Rundstrecke. Auch auf Asphalt zeigte
sich die Überlegenheit des permanenten Allradantriebs; die Audi-Tourenwagen-
fahrer holten die wertvollsten Trophäen, die in den USA und Europa zu vergeben
waren. 

Neben den ersten quattro, nunmehr „Ur-quattro genannt“ war in der Zwischenzeit
eine ganze Familie von Allrad-Straßenautos getreten; heute ist die Technologie zu
einer starken Säule der Marke gewachsen. In den 25 Jahren bis Ende 2004 hat
Audi 1.815.396 quattros gebaut; im aktuellen Modellprogramm finden sich 74
Allrad-Varianten. Der Mythos vom permanenten Antrieb über alle vier Räder ist,
auch dank sorgsamer Pflege, heute stärker und lebendiger denn je. quattro
bedeutet mehr als nur Traktion - der Begriff steht für Emotion und Freiheit,
Fahrsicherheit und Dynamik. Die quattros im Audi-Modellprogramm sind
zugleich Treibkraft und integraler Bestandteil der innovativen Technikmarke.
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 Langfassung

 Der permanente Siegertyp

Vier Ringe, sieben Buchstaben, 25 Jahre: Die quattro-Technologie von Audi
feiert ein rundes Jubiläum. Vor einem Vierteljahrhundert, am 3. März 1980,
stand der Ur-quattro im Scheinwerferlicht des Genfer Automobilsalons. Er
begründete eine Legende - mit ihm begann ein Siegeszug im Motorsport und
auf der Straße, der bis heute andauert.

Michèle Mouton, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola und natürlich Walter Röhrl - sie
waren es, die in den frühen 80er Jahren mit dem Audi quattro ein neues Kapitel
Rallye-Geschichte schrieben, das von vier WM-Titeln gekrönt wurde. Aber auch
auf der Rundstrecke feierte die Technologie des permanenten Vierradantriebs
große Erfolge, vom Gesamtsieg in der amerikanischen TransAm-Meisterschaft
1988 bis zum triumphalen Jahr 1996 - damals holte der A4 quattro Super-touring
in allen sieben nationalen Tourenwagenmeisterschaften, in denen er antrat, den
Titel. 

Die quattro-Technologie hat sich nicht nur im Motorsport eindrucksvoll durch-
gesetzt, sondern auch auf der Straße. quattro bedeutet mehr als nur permanente
Traktion - der Begriff ist zum Synonym für konsequente Dynamik, für schnelles
und sicheres Fahren geworden. Die quattro-Technologie ist zu einer tragenden
Säule der Marke avanciert, das gilt auch für ihre Bedeutung am Markt. Im
abgelaufenen Jahr 2004 hat Audi 209.469 quattros gefertigt; und seit 1980 sind
über 1,8 Millionen Autos mit permanentem Allradantrieb vom Band gelaufen,
weit mehr als bei jedem anderen Hersteller.
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 Die Technik des quattro

Ein Auto, das seine Antriebskräfte auf alle vier Räder verteilt, kann an jedem
Rad mehr Seitenführungskraft aufbauen als ein Heck- oder Fronttriebler; seine
Traktion und das Kurvenverhalten sind überlegen. Diese physikalischen Grund-
sätze wurden bei Audi offenbar sorgfältiger bedacht als bei den Wettbewerbern
- sie gaben der quattro-Geschichte die Initialzündung.

Das Allradprojekt startete im Frühjahr 1977 unter dem Code Entwicklungs-
auftrag 262. Seine Väter waren drei junge Audi-Ingenieure: Jörg Bensinger, der
Leiter des Bereichs Fahrwerkversuchs, Walter Treser als Projektleiter und
Technikchef Dr. Ferdinand Piëch. Als Prototyp diente ein modifizierter 
Audi 80 der ersten Generation mit leicht gestrecktem Radstand und dem längs
eingebauten Turbo-Fünfzylinder des künftigen Typs 200. Er gab seine Kraft an
den Allradantrieb des Militärgeländewagens VW Iltis weiter, der bei Audi
entwickelt worden war. Als Hinterradaufhängung fungierte eine zweite Mc-
Pherson-Vorderachse, um 180 Grad gedreht. 

Bei Fahrten auf der steilen, tief verschneiten Turracher Höhe in der Steiermark
im Januar 1978 konnte der Versuchsträger mit dem Kennzeichen IN - NC 92
seine Stärken in Sachen Traktion überzeugend ausspielen. Auf trockenem
Asphalt aber traten in engen Kehren spürbare Verspannungen auf. In Kurven
befahren die vorderen Räder einen etwas größeren Bogen als die hinteren;
deshalb müssen sie in der Lage sein, sich schneller zu drehen. Beim Prototypen
konnten sie das nicht, weil - anders als beim Iltis mit seinem abschaltbaren
Frontantrieb - seine Achsen starr miteinander verbunden waren. Die Audi-
Entwickler hatten zwei Ziele fest im Auge: Ihr neuer Allradantrieb sollte
permanent laufen, und er musste ohne ein separates Mitteldifferenzial samt
zweiter Kardanwelle auskommen - diese schweren Bauteile waren in den 70er
Jahren noch Standard.
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Franz Tengler, Abteilungsleiter in der Getriebekonstruktion, verfiel auf eine
Idee, die so einfach wie genial war - eine 26,3 Zentimeter lange, hohl gebohrte
Sekundärwelle im Getriebe, über die die Kraft in zwei Richtungen floss. Von
ihrem hinteren Ende aus trieb sie den Käfig des manuell sperrbaren Zwischen-
differenzials an; in das Getriebe integriert, sandte es 50 Prozent der Kraft via
Kardanwelle an die Hinterachse, die über ein eigenes Sperrdifferenzial
verfügte. Die andere Hälfte floss durch eine in der Sekundärwelle laufende
Abtriebswelle zum Vorderachsdifferenzial. Die Hohlwelle ermöglichte
erstmals in der Automobilgeschichte einen Allradantrieb, der leicht, kompakt
und effizient im Wirkungsgrad war. Damit eignete er sich - und das war der
entscheidende Durchbruch - nicht mehr nur für hochbeinige Geländewagen und
Lastwagen, sondern ganz speziell für sportliche Pkws.

Mit dem Beginn des Modelljahrs 1988 zog eine wichtige Neuerung in das quattro-
Konzept ein: Das Torsen-Differenzial, ein selbstsperrendes Schneckenradgetriebe,
ersetzte das manuelle Sperrdifferenzial. Wie sein Name andeutet - er ist vom
englischen Begriff „torque-sensing“ (Drehmoment-fühlend) abgeleitet, verteilt es
die Antriebskräfte je nach Bedarf stufenlos; im Extremfall bekommt die Achse mit
der besseren Traktion 75 Prozent zugeteilt. Dank des Torsen-Differenzials, das
seine Sperrwirkung nur unter Last entfaltet, bleibt das Antiblockiersystem immer
dann wirksam, wenn es gebraucht wird. Heute ergänzen moderne Techniken wie
elektronisch gesteuerte Differenzialsperren an den Achsen und das Fahrstabilitäts-
system ESP die Arbeit des Torsen-Differenzials.

 Der Ur-quattro

„Wir wollten ein Auto symbolisieren, das an der Erde festgewachsen ist. Es sollte
nicht die Eleganz, sondern sein Können in den Vordergrund bringen. Genau dieses
formale Konzept hat sich als gut, richtig und ehrlich durchgesetzt.“ So erinnerte
sich Hartmut Warkuß, der damalige Designchef, später an den ersten quattro. Vom
Audi 80 Coupé abgeleitet, aber in eine Karosserie mit scharfen Kanten gekleidet,
wurde er am 3. März 1980 in einer Eislaufhalle nahe des Genfer Messegeländes
präsentiert. 
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Das fünfsitzige Coupé wies kompakte 2524 Millimeter Radstand und 4404 mm
Länge auf; es stand auf geschmiedeten Sechszoll-Alurädern der Firma Fuchs. Dr.
Ferdinand Piëch war sich im Klaren darüber, dass er ein neues Kapitel im
Automobilbau aufgeschlagen hatte. Für seine Rede fand er den Schlusssatz: „Der
Allradantrieb im Straßen-Personenwagen hat hiermit Premiere.“

Der epochale quattro - Walter Treser hatte den Namen gefunden - stieß auf
begeisterte Resonanz; sein revolutionäres Antriebskonzept und seine Sportlichkeit
überzeugten die Presse auf Anhieb. Der Fünfzylinder mit seinen 2144 cm3 Hub-
raum leistete mit gekühlter Ansaugluft und maximal 0,85 bar Ladedruck 
147 kW/200 PS; bei 3500 U/min lagen 285 Nm Drehmoment an. In 7,1 Sekunden
spurtete der 1290 Kilogramm schwere quattro auf Tempo 100; bei gut 220 km/h
endete der Vortrieb. Die permanente Traktion, die sportlich-straffe Abstimmung
und das funktionelle Interieur machten den Neuling zu einer konsequenten
Fahrmaschine. 

Der quattro bildete die absolute Spitze des damaligen Modellprogramms - nicht
nur mit seiner starken Performance, sondern auch beim Preis: Er kostete 
49.900 D-Mark. Ungeachtet dessen lief sein Verkauf, der im November 1980
starte, hervorragend an. Schon in den ersten beiden vollen Jahren baute Audi in
der Einzelfertigungshalle N 2 in Ingolstadt jeweils fast 2000 Exemplare - die
ersten 400 hatten bereits für die Homologierung nach dem Reglement der Gruppe
C der Rallye-WM genügt. 

Bis Mai 1991 blieb der quattro, von seinen Fans nunmehr Ur-quattro genannt, im
Programm; seine Produktion endete nach 11.548 Exemplaren. Die ersten Jahre
brachten neben einem immer gediegeneren Interieur lediglich kleine technische
Änderungen - Digitalanzeigen und eine Sprachausgabe für Warnhinweise, das
Antiblockiersystem und Modifikationen am Fahrwerk. Bei der Modellpflege vom
Herbst 1987 erhielt der quattro neben dem Torsen-Differenzial einen im Hubraum
leicht vergrößerten Fünfzylinder; er leistete unverändert 147 kW/200 PS, baute
aber sein Drehmoment etwas früher auf. 1989 stieg die Leistung durch einen
neuen Vierventil-Zylinderkopf auf 162 kW/220 PS und die Höchstgeschwindig-
keit auf 230 km/h.
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Innerhalb der Baureihe erschien 1984 ein Sondermodell, das heute einen
legendären Ruf genießt - der Sport quattro mit nur 2204 mm Radstand. Sein neu
entwickelter Vierventil-Turbo mit Aluminium-Zylinderblock brachte es auf 
225 kW/306 PS, der großzügige Einsatz von Kevlar und anderen Leichtbau-
materialien wies ihn als Rallyegerät für die Straße aus. Der „Kurze“, wie er in der
Öffentlichkeit hieß, entstand in 224 Stück Auflage. Mit ihm homologierte Audi
seine Wettbewerbswagen in der Gruppe B. Der Kaufpreis sorgte für hohe
Exklusivität: Er lag bei 203.850 D-Mark.

 Die quattros im Rallyesport

Die Gruppe B mit ihrem freizügigen Reglement war wohl die bis heute
innovativste Ära im Rallyesport; im High-Tech-Wettrüsten jener Zeit peitschten
die beteiligten Teams sich und die Entwicklung extrem schnell voran. Schon in
der Saison 1981, in der sich Audi zum ersten Mal engagierte, deutete der quattro
seine Überlegenheit an. Der Finne Hannu Mikkola gewann zwei Läufe und wurde
Dritter der Fahrerwertung, obwohl das Auto anfangs noch an Kinderkrankheiten
laborierte. Und die Französin Michéle Mouton siegte als erste Frau in einem WM-
Lauf, bei der Rallye San Remo.

1982 jedoch setzte die Truppe aus Ingolstadt den Markenslogan „Vorsprung durch
Technik“ mit aller Macht um. Mikkola, Mouton und der Schwede Stig Blomqvist
holten in den elf Läufen sieben Siege; am Ende stand der Marken-WM-Titel. In
der folgenden Saison landete Audi in der Herstellerwertung auf Rang zwei,
Mikkola jedoch sicherte sich mit vier Laufsiegen die Fahrer-Weltmeisterschaft.
1984 gelang endlich das Double; Blomqvist stellte den Fahrertitel mit fünf Siegen
sicher. Die Saison hatte schon mit dem Paukenschlag eines Audi-Dreifachsiegs
begonnen - in Monte Carlo setzte sich der frisch verpflichtete Walter Röhrl in
einem atemberaubenden Duell vor seinen skandinavischen Teamgefährten durch.

Im Lauf des Jahres jedoch fand der bislang haushoch überlegene quattro neue,
starke Gegner - den Peugeot 205 T 16 etwa, das erste pure Rennauto mit einem
Mittelmotor auf den Rallyepisten. Viel sprach dafür, auf ein ähnliches Konzept
umzurüsten; ein entsprechender Prototyp entstand. Zuletzt jedoch verwarf Audi
das Projekt, um die Nähe zu den Serienautos nicht aufzugeben. 
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Stattdessen debütierte Ende 1984 der Sport quattro mit seinem 331 kW/450 PS
starken Frontmotor im Wettbewerb - ein Versuch, den quattro durch die drastische
Radstandsverkürzung von 32 cm leichter und wendiger zu machen.

Dem Sport quattro waren jedoch keine durchschlagenden Erfolge mehr
beschieden, auch nicht mehr in seiner letzten Evolutionsstufe, als so genannter 
S 1. Aber dessen Technik schrieb sich in die Historie des Rallyesports ein, wegen
ihres extremen Charakters. Der Alu-Fünfzylinder leistete offiziell 350 kW/476 PS;
mit dem Umluftsystem, das den Turbo besser am Laufen hielt, dürften es über 
500 PS gewesen sein, die um 8000 U/min zur Verfügung standen. Mit der
mittleren Übersetzung beschleunigte der 1090 Kilogramm schwere S 1 in 3,1
Sekunden auf Tempo 100. Einige Exemplare besaßen bereits unter Last schaltbare
Getriebe, Vorläufer der heutigen DSG-Technologie. Als Skelett des Autos diente
ein mit Stahlblech und Kunststoff beplankter Gitterrohrahmen; der Gewichts-
verteilung zuliebe saßen die Kühler, die Lüfter und die Lichtmaschine im Heck.
Mächtige Flügel und Spoiler verbesserten den Abtrieb auf schnellen Etappen, die
Bremsen konnten mit Spritzwasser gekühlt werden.

Das Ende der Gruppe B mit ihrer ans Limit getriebenen Technik zeichnete sich im
Frühjahr 1986 ab. Audi zog sich daraufhin aus der Serie zurück. Nach schweren
Unfällen beschloss der Weltverband FISA schließlich den Umstieg auf das
seriennahe Gruppe-A-Reglement. Dem S 1 aber blieb noch ein allerletzter
Triumph vergönnt: 1987 stürmte Walter Röhrl mit 441 kW/600 PS Leistung die
156 Kurven des Pikes Peak in Colorado hinauf auf 4301 Meter Höhe. Nach den
Siegen von Michèle Mouton und Bobby Unser feierte Audi damit den dritten
Erfolg in Serie bei dem großen amerikanischen Bergrennen, dem „Race to the
Clouds“ Die Bestzeit auf 10:47,85 min wurde jahrelang nicht wieder erreicht.

Keine Frage: Die Ära Audi quattro hat den Rallyesport bis in die Gegenwart
tiefgreifend verändert. Permanenter Allradantrieb und Frontmotorbauweise sind
selbst heute noch das Erfolgsrezept in der Rallye-WM.
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 Die quattros auf der Rundstrecke

Die Siege am Pikes Peak hatten Lust auf Mehr gemacht - 1988 stieg Audi für ein
Jahr in die amerikanische TransAm-Serie ein. Unter der Motorhaube des Audi
200 quattro saß der Fünfzylinder-Turbo aus der Rallye-WM; seine 375 kW/
510 PS trieben den Amerikaner Hurley Haywood zur Meisterschaft. Mit acht
Erfolgen sicherte sich Audi auch den Markentitel.

Im Jahr darauf wechselte das Werk in die IMSA GTO-Serie mit ihrem freien
Reglement. Die Optik des Audi 90 quattro diente nur als Silhouette; tatsächlich
war der GTO ein purer Rennwagen mit einer Karosserie aus Kohlefaser. Der
Fünfzylinder leistete in seiner letzten Entwicklungsstufe 529 kW/720 PS, die vier
angetriebenen Räder hatten 14 Zoll Breite. Hans Joachim Stuck wurde mit sieben
Siegen in 13 Rennen Dritter des Championats, das Team holte Rang zwei in der
Markenwertung.

1990 und 1991 nahm Audi an der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft teil - mit
dem Spitzenmodell der Marke, dem V8 quattro. Der 3,6 Liter große Saugmotor
der Luxuslimousine leistete 340 kW/462 PS. Im Zusammenspiel mit dem Allrad-
antrieb genügten sie, um die schwächer motorisierten, leichteren Konkurrenten in
Schach zu halten, trotz der 1220 Kilogramm Basisgewicht. Stuck gewann im
ersten Jahr die Meisterschaft, 1991 tat es ihm der junge Frank Biela in einem
Herzschlagfinale auf dem Hockenheimring gleich. Nach einem Streit über die
Legalität der neuen Kurbelwelle zog das Team den V8 quattro 1992 aus der
laufenden Saison zurück.

Sein erfolgreichstes Jahr im Tourenwagensport erlebte Audi 1996. Der A4 quattro
Supertouring mit seinem 221 kW/300 PS leistenden Zweiliter-Vierzylinder
startete in sieben nationalen Meisterschaften - in Deutschland, Großbritannien,
Italien, Spanien, Belgien, Südafrika und Australien. Er gewann sie alle. In der
deutschen STW-Serie setzte sich Emanuele Pirro durch, in England Frank Biela.
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 Die quattros in der Serie

Der Ur-quattro des Jahres 1980 blieb nicht lange allein. Ab 1982 stellte ihm Audi
fünf weitere Allradvarianten zur Seite - das Audi Coupé, den Audi 80/90 und den
Audi 100/200; Letzterer, der Aerodynamik-Weltmeister der 80er Jahre, war wie
sein Vorgänger auch als Avant erhältlich. Als Fronttriebler konzipiert, wie bei
Audi üblich, eigneten sich all diese Typen mit überschaubarem Umbauaufwand
für den permanenten Allradantrieb. Sie spiegelten die Grundsatzentscheidung
wider, in jeder Baureihe eine quattro-Variante anzubieten, und verkauften sich im
Kielwasser der Sporterfolge prächtig.

An die Spitze der Palette rückte 1988 der 185 kW/250 PS, später auch 206 kW/
280 PS starke V8 - er war nur mit permanentem Allradantrieb zu haben; wegen
des anfangs serienmäßigen Automatikgetriebes arbeitete er mit zwei Torsen-
Differenzialen. Beim Nachfolger, dem 1994 debütierenden A8, legte Audi
alternativ eine Version mit Frontantrieb auf. Auch in der heutigen A8-Generation
wird diese Alternative angeboten, allerdings machen nur 7 Prozent der Kunden
von ihr Gebrauch. 

Zum Ausbau des dynamischen Images, das sich Audi im Motorsport erworben
hatte, trugen ab 1990 die S-Modelle mit ihren quattro-Antrieben entscheidend bei.
Die Vorreiterrolle übernahm das Coupé S 2, der designierte Nachfolger des Ur-
quattro. Sein gepflegter Charakter bewies, dass Sportlichkeit und kultivierter Stil
ideal harmonieren - eine Linie, die der S4 auf Basis der Audi 100-Reihe ein Jahr
später fortführte. Auch das erste RS-Modell der Marke Audi begeisterte seine
Fans. Der RS2 Avant verblüffte die Fachwelt mit seinen Fahrleistungen. Der
Fünf-Zylinder-Turbo kam 1994 auf den Markt und wurde gut ein Jahr lang
gebaut. Sein Motor leistete 262 kW (315 PS). 2881 Käufer entschieden sich für
den Sportwagen auf Basis des Audi 80 Avant. Heute ist der RS2 längst ein
begehrter Klassiker mit einer festen Fan-Gemeinde.
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Im Jahr 2000 setzte Audi dieser Philosophie mit dem RS 4 und dem RS 6 die
Krone auf; mit ihren potenten V8-Motoren stießen beide Modelle in die Kategorie
der Hochleistungssportwagen vor, bei luxuriöser Ausstattung und der für die
Marke typischen kompromisslosen Qualität. Seit 1995 bietet das Werk zudem
seine durchzugsstarken TDI-Diesel vermehrt mit quattro-Antrieben an - auch dies
ist eine harmonische Kombination.

Die in Stückzahlen erfolgreichsten Audi-Baureihen sind der A4 und der A6; das
gilt auch für ihre quattro-Ausführungen. Zählt man die jeweiligen Vorgänger-
baureihen mit, so ergeben sich beim A4 bis Ende 2004  37.572 gebaute
Exemplare mit permanentem Allradantrieb. Beim A6 sind es 601.204 Stück - mit
einer quattro-Quote von zuletzt 42 Prozent bei den Limousinen.

Seit 1999 sind auch der kompakte A3, das TT Coupé und der TT Roadster als
quattros zu haben. Mit ihren quer eingebauten Motoren nutzen sie statt des
Torsen-Differenzials die Technik der elektronisch geregelten Haldex-Kupplung,
die eine hydraulisch betätigte Lamellenkupplung als Längssperre einsetzt. 58
Prozent aller TT Coupés und 42 Prozent aller TT Roadster wurden 2004 mit
Allradantrieb ausgeliefert.

Eine Sonderstellung nimmt der allroad quattro ein: Mit der dank Luftfederung
variablen Bodenfreiheit etablierte sich der rund 90.000 mal gebaute Avant als
dynamischer Allrounder, dessen Revier die Autobahn ebenso ist wie durchaus
anspruchsvolles Gelände.

Von 1980 bis Ende 2004 hat Audi 1.815.396 Autos mit permanentem Allrad-
antrieb gefertigt. Die gesamte Produktionsziffer - die Baureihe A2 ausgenommen
- beläuft sich auf 12.030.207 Exemplare, die Allrad-Varianten machen über
diesen Zeitraum hinweg 15,1 Prozent aus. In den letzten Jahren lag der quattro-
Anteil kontinuierlich über einem Viertel; im Jahr 2004 betrug er 26,7 Prozent.
Weltweit ist Audi führender Hersteller von Personenwagen mit permanentem
Allradantrieb im Premiumsegment. Die aktuelle Modellpalette führt 74 Varianten
mit quattro-Antrieb.
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 Die Emotion quattro

Die Reifenspur im Schnee, bei deren Anblick ein alter Eskimo ehrfürchtig zu
seinem Enkel sagt: “quattro.” Der indische Monsunregen, durch den allein der
deutsche Botschafter im Audi A4 quattro zum Diner des Maharadscha gelangt.
Die Skischanze, die der Audi 100 quattro aus eigener Kraft hinauffährt - Audi hat
im Lauf der 25 Jahre eine Reihe einprägsamer TV-Spots drehen lassen, um den
Mythos quattro und die mit ihm verbundenen Emotionen zu pflegen. 

Die Idee für den Schanzen-Spot reifte 1986. Beim Testen auf einem Gletscher in
Tirol bewältigte ein Audi 100 quattro 39 Grad Steigung - die Skischanze im
finnischen Kaipola hielt mit 37,5 Grad, immerhin noch über 80 Prozent, eine
etwas einfachere Aufgabe bereit. Ein Kran hob den Wagen auf den Schanzentisch;
dort wurde er dreifach gesichert - durch ein im Verborgenen laufendes Stahlseil,
durch eine Bremsvorrichtung unter dem Bug und durch ein Fangnetz am
Schanzentisch. Rallye-Profi Harald Demuth, der den quattro noch als Fahrer
erlebt hatte, brauchte all diese Vorkehrungen nicht; er fuhr den Audi 100 quattro
aus eigener Kraft mühelos die 78 Meter lange Schanze hinauf - mit stark
eingeschränkter Sicht, denn die Schnauze seines Autos war steil in den Himmel
gerichtet.

Der Spot setzte dem Audi-Werbekonzept ein Glanzlicht auf, das heute noch
strahlt. Die Gesamtstrategie war und ist, typisch für die Marke, schnörkellos auf
die Produkte konzentriert. Und um deren Glaubwürdigkeit gibt es keinerlei
Zweifel, denn mit ihren Erfolgen im Motorsport haben die quattros das Bild der
Marke Audi stärker geprägt, als es noch so Millionen-schwere Werbefeldzüge
gekonnt hätten.

Das Prinzip der Verknappung und der Andeutung, des Understatements, das sich
durch die Werbung zieht, charakterisiert auch den Auftritt der Autos. Die quattro-
Varianten unterscheiden sich kaum von ihren Pendants mit Frontantrieb - sie sind
keine Exoten im Modellprogramm, sondern zugleich Treibkraft und integraler
Bestandteil einer hochentwickelten Technikmarke. quattro bedeutet mehr als nur
Traktion - der Begriff steht für Emotion, Fahrsicherheit und Dynamik, er steht für
technische Kompetenz und ein dynamisches Lebensgefühl.



- 13 - www.audi-press.com

Dieser spezielle Audi-Lifestyle prägt in seiner exklusiven Ausprägung auch das
Angebot der 1983 gegründeten quattro GmbH. Seit 1996 firmiert die Audi-
Tochter als Fahrzeughersteller, im vergangenen Jahr hat sie über 7000 Autos auf
Kundenwunsch individuell ausgestattet. Die quattro GmbH hat 300 Mitarbeiter
und unterhält eigene Entwicklungs- und Produktionsbereiche.

Ein weiteres Instrument, mit dem Audi die Faszination quattro pflegt, sind
spektakuläre Designstudien. Im Herbst 1991 präsentierte die Marke kurz nachein-
ander auf den Messen in Frankfurt und Tokio zwei Sportwagen mit Mittelmotor
und Allradantrieb - den quattro Spyder und den Avus quattro - er ist nicht nur
wegen seiner Außenhaut aus mattschimmerndem, poliertem Aluminiumblech bis
heute unvergessen geblieben.

Realitätsnäher waren die Studien, die vier Jahre später ins Rampenlicht von Tokio
rollten: Der TT quattro als Coupé und Roadster waren nicht weit vom Serienstand
entfernt. Und die Allrad-getriebenen Showcars von 2001 sind noch in guter
Erinnerung - der große Pikes Peak, das elegante Coupé Nuvolari und der
Supersportwagen Le Mans quattro.
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