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e rinnern Sie sich noch an den un-
fassbaren Werbeclip aus den 80ern? 
Nein? Dann weckt das erste Foto in 

unserer Zeitleiste vielleicht Erinnerungen. 
Ein tornadoroter, gewichtsreduzierter und 
mit Spikes-Reifen ausgestatteter Audi 100 
CS quattro vom Typ 44, fuhr mit 136 PS die 
Skisprungschanze Pitkävuori im finnischen 
Kaipola hinauf. Das Fahrzeug wurde dabei 
von einer Seilbremse gegen Zurückrutschen 
und den dadurch unvermeidlichen Absturz 
gesichert. Und nicht (!) daran hochgezogen. 
Eine spektakuläre Aktion, die Audi ein 
wenig vom „Hut-Fahrer“-Image nahm.  
 
Deutlich unspektakulärer war der Beginn 
der Allradentwicklung. Bei Testfahrten in 
Skandinavien mit verschiedenen Audimodel-
len, stellte der Versuchsleiter fest, dass der 
Iltis, mit dem er den ganzen Tag als Begleit-
fahrzeug unterwegs und der als Nachfolger 
des DKW Munga für die Bundeswehr ange-
dacht war, bei den winterlichen Verhältnis-
sen das schnellere Auto war. Ferdinand Piëch 
wurde darüber informiert und Versuchsleiter 
Bensinger konnte ihn davon überzeugen, 
mit einem kleinen Team einen Prototypen 
auf Audi 80 Basis zu bauen. Als dieser 1978 
fertig war, wurde er sofort getestet. In Öster-
reich schaffte er es eine verschneite und steile 
Steigung hinauf – auf Sommerreifen.   
 
Vor genau 40 Jahren war es dann so weit 
und der Audi quattro wurde der Weltöffent-
lichkeit auf dem Genfer Auto-Salon präsen-
tiert. Äußerlich durch breitere Kotflügel, 

größere Stoßfänger und Schweller und den 
markanten Heckspoiler deutlich vom Audi 
Coupé zu unterscheiden. Im quattro kamen 
ausschließlich Fünfzylinder Reihenmotoren 
mit Abgasturboladern zum Einsatz. Die Leis-
tungen lagen bei 162 und 200 PS. Der quat-
tro 20 V mit 2,2 Liter Motor hatte eine 
Leistung von 220 PS. Überboten vom Audi 
Sport quattro mit verkürztem Radstand und 
306 PS. Der quattro S1 leistete 530 PS und 
wurde als Evolutionsmodell ausschließlich 
für Rennzwecke produziert. Mit dem quat-
tro E2 Pikes Peak stellte Walter Röhrl 1987 
einen neuen Streckenrekord auf dem Pikes 
Peak auf. 600 Pferde sollen unter der Haube 
des Audis schlagen. 
 
Das Neuartige am quattro-Antrieb war und 
ist, dass er kein getrenntes Verteilergetriebe 
hat, sondern dass das Mitteldifferential in 
das Getriebegehäuse eingebaut ist. Der Dif-
ferentialkäfig sitzt hinten auf der hohlen Ge-
triebeausgangswelle, in der die   Vorder- 
achsantriebswelle läuft. So soll der Allradan-
trieb im Vergleich zu den sonst frontange-
triebenen Audi-Fahrzeugen die aktive 
Sicherheit, die Traktion und den Geradeaus-
lauf verbessern. Als der quattro-Antrieb ent-
wickelt wurde, war nicht unbedingt für 
Fahrten im Gelände gedacht. Die normale 
Bodenfreiheit bei den meisten Audi-Model-
len der damaligen Zeit war ohnehin sehr ein-
geschränkt. Erst 1999 kam mit dem Audi 
allroad quattro ein Audi mit erhöhter Bo-
denfreiheit auf den Markt. Und als 2005 
dann mit dem Q5 das erste SUV von Audi 

vom Band rollte, machte der quattro auch 
abseits der Straße mehr Sinn. Wenn auch 
nur selten Besitzer eines Q2, Q3, Q5, Q7 
oder Q8 sich auf Forstwegen verfahren.  
 
Die Ingolstädter bauen ihren permanenten 
Allradantrieb nicht nur in 0815 Autos ein. 
Auch Fahrzeuge der sportlichen „S“ und 
„RS“-Baureihen haben ihn serienmäßig ver-
baut. Vom RS6 bis hin zum Supersportler 
R8, der mit V10 zu haben ist. Warum dort 
der quattro eingebaut wird? Weil die bis zu 
610 PS ja auch sachgemäß auf den Asphalt 
gebracht werden müssen. Das haben sich in 
den letzten Jahren auch die Konkurrenten 
aus München und Stuttgart gedacht. So baut 
BMW seit dem X3 2003 den xDrive ge-
nannten Allradantrieb ein. Mercedes-Benz 
hatte zwar schon zur gleichen Zeit wie Audi 
Erfahrung mit AWD, doch kam erst 1987 
der Allradantrieb 4MATIC in der E-Klasse 
zum Einsatz  
 
Doch zurück zu Audi und der Zukunft des 
quattro. Denn wie alle anderen Hersteller 
setzen auch die vier Ringe vermehrt auf die 
Elektrifizierung der Modelle. Wie das schon 
jetzt aussehen kann, zeigen der Audi e-tron 
und e-tron Sportback. Demnächst kommt 
mit dem Audi Q4 e-tron ein weiteres SUV 
mit Elektroantrieb raus. 2021 folgt dann der 
e-tron GT, basierend auf dem Porsche Tay-
can und natürlich auch mit Allradantrieb 
vor. Wer weiß, vielleicht erklimmt der E-
Audi dann demnächst wieder eine Ski-
schanze.      

Vor vier Jahrzehnten revolutionierte Audi den Allradantrieb und gab ihm den Namen 
quattro. Wir fassen die Geschichte kurz zusammen.
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Für einen mittlerweile legendären quattro-Werbespot fuhr Rallye-
Fahrer Harald Demuth 1986 in einem roten Audi 100 CS quattro die 

Skisprung-Schanze Pitkävuori im finnischen Kaipola hoch.
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