
Die Ingolstädter Autoschmiede 
bringt für alle Sportfans einen 
Leckerbissen auf die Straße: den 
Audi R8. Mit dem Mittelmotor-
Sportwagen betritt Audi das 
anspruchsvollste Segment des 
Automobilmarktes, und hofft 
sich mit dem Boliden, mit 420 
PS starken V8-FSI-Triebwerk, 
permanenten Allradantrieb 
quattro und einer Alumini-
um-Spaceframe-Karosserie 
eine herausragende Stellung im 
Wettbewerb zu sichern. Wichtig 
war den Designern aber auch eine 
hohe Alltagstauglichkeit. 
Nach den Rallye-Erfolgen 
mit dem revolutionären Audi 
quattro und den Triumphen 

der Tourenwagen hat Audi mit 
dem R8 Rennsportwagen in der 
Geschichte des Motorsports ein 
weiteres Kapitel geschrieben: Mit 
fünf Siegen bei den 24 Stunden ist 
der R8 der erfolgreichste Sieger-
wagen auf der legendären Strecke 
von Le Mans. Bei insgesamt 79 
Starts rund um die Welt fuhr 
der Ausnahmeathlet eine stolze 
Kollektion von 62 Siegen ein. 
Damit ist der Serien-Sieger 
der perfekte Pate für den neuen 
Serien-Sportwagen. Mit der 
Modellbezeichnung R8 gingen 
auch die Gene des Gewinners 
auf das Straßenauto über – das 
sich freilich auch auf Rennstre-
cken ausgesprochen wohl fühlt: 

Das Mittelmotor-Konzept gehört 
ebenso zu diesem Erbgut wie das 
hochdrehende V8-Triebwerk mit 
FSI-Benzindirekteinspritzung 
oder das sequentielle Schalt-
getriebe mit Bedienung am 
Lenkrad. Dem Rennwagen per 
Reglement verboten war der per-
manente Allradantrieb quattro. 
Der neue R8 ist selbstverständ-
lich damit ausgerüstet – für gute 
Fahrdynamik und Sicherheit un-
ter allen Bedingungen. Das Herz 
des Sportwagens ist natürlich der 
Motor. Der Achtzylinder des R8 
baut nicht nur ungewöhnlich 
kompakt, er operiert mit Lust 
und ohne Mühe in höchsten 
Drehzahlregionen bis 8.250 1/

min. Der Lohn sind 420 PS und 
ein gleichmäßiger Drehmomen-
taufbau, der für enormen Schub 
über ein weites Drehzahlband 
sorgt. Entsprechend beeindru-
cken die Fahrleistungen: In nur 
4,6 Sekunden sprintet der R8 auf 
Tempo 100, mit Schaltgetriebe 
ebenso wie mit der sequentiel-
len Schaltung R tronic. Die 200 
km/h-Marke ist bereits nach 14,9 
Sekunden erreicht und erst bei 
301 km/h wird die Vortriebskraft 
des Motors durch Roll- und Luft-
widerstand ausgeglichen.Der 
Grundpreis beträgt 104.400 
Euro, die ersten Auslieferungen 
erfolgen im 2. Quartal 2007. 
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