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anderen der grollende, bärenstarke Sport-
ler wird. Blinker raus, Gas durchgedrückt, 
linke Spur, Schluss ist erst bei 280 km/h – 
für alle, denen 250 km/h zu wenig und der 
Aufpreis von 1500 Euro nicht zu viel sind. 
Aber kaum ein RS-5-Käufer schafft es wohl, 
den Grundpreis von 80 900 Euro zu halten. 
Wer sich diesen Audi leistet, bekommt eine 
wirklich tolle Kombination aus kernigem 
Sportwagen, familientauglichem Reisefahr-
zeug und ästhetischem Blickfang. ■

Seine fein abgestimmte 8-Gang-Automatik 
macht den RS 5 gerade in unteren Gängen 
zum unglaublich beherzten Sprinter, der 
sich agil in jede Kurve stürzt. Dabei arbei-
tet die Lenkung so präzise, dass sich Kur-
venpunkte zentimetergenau ansteuern las-
sen und der Wagen wie auf Schienen bleibt. 
Wenn die StVO dieser Euphorie Einhalt ge-
bietet oder auf der Autobahn mal die rechte 
Spur Trumpf sein soll, kommen unauffällig 
rasch die höheren Übersetzungsstufen ins 
Spiel. Sie helfen, den Spritverbrauch für so 
ein Power-Triebwerk überschaubar zu hal-
ten. In unserem Test brauchte der RS 5, bei 
beherzter Fahrweise und einer Klimaanla-
ge, die bis zu 36 Grad zähmen musste, 12,2 l 
Super Plus auf 100 km.

Klar, dass sich bei so einem Fahrzeug 
mehrere Fahrmodi einlegen lassen, von 
sportlich-souverän bis dynamisch-direkt. 
Allerdings fordert der Dynamic-Modus den 
Gleichgewichtssinn aller Fahrzeuginsassen 
schon sehr heraus. Auf Streckenabschnitten 
mit Bodenwellen geht es zuweilen so holp-
rig auf und ab wie früher im Arzt-Warte-
zimmer auf Papas Schoß. Da passt dann die 
Comfort-Einstellung deutlich besser, zumal 
sie viel sportlicher arbeitet, als ihr Name 
suggeriert. Trotzdem ermöglicht der Po-
wer-Audi seinem Fahrer entspannte, ruhige 
und komfortable Langstreckenfahrten. Das 
ist schon beeindruckend, wie aus dem zügi-
gen Familiengleiter von einer Sekunde zur 

er die ausladenden 
Türen des RS-5-Coupés öffnet, den emp-
fängt ein Interieur, das es in sich hat: be-
lederte Sportsitze in Feinnappa inklusive 
Rautensteppung, die auf die Wagenfarbe 
abgestimmt ist; Massagefunktion für Fah-
rer und Beifahrer; feines Alcantara auf dem 
Lenkrad, den Seitenverkleidungen und der 
Mittelkonsole; Virtual Cockpit, HD-Dis-
plays und Tasten mit Mausklickgeräusch; 
serienmäßige Alu-Einstiegsleisten mit be-
leuchtetem RS-5-Schriftzug; und der Test-
wagen projizierte sogar das Audi-Sport-Lo-
go auf den Asphalt. Nach dem Einsteigen 
gleich eine weitere Komfort-Überraschung. 
Freundlich und zuvorkommend bringt ein 
Helferlein den Sicherheitsgurt ein Stück-
chen nach vorn. Kein schlechtes Ambiente 
für einen Top-Athleten, der 100 km/h nach 
3,9 Sekunden erreicht.

Startknopf gedrückt und der 2,9-l-Sechs-
zylinder erwacht zum Leben. Souverän, 
zurückhaltend, ganz der selbstbewusste 
Leistungssportler. Mit der 450 PS starken 
Neuentwicklung ersetzten die Audi-Inge-
nieure beim Modellwechsel 2017 das Acht-
zylinder-Triebwerk. Damit dieser Wechsel 
Sinn und Spaß macht, bauten sie den V6-Bi-
turbo so, dass er 600 Nm auf die Kurbelwelle 
bringt, also 170 Nm mehr als sein Vorgän-
ger. Diesen Bumms überträgt der Audi- 
typisch perfekte Allradantrieb standard-
mäßig im Verhältnis 40 : 60 auf die Straße. 
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 ▴ Aus acht mach sechs: Der aktuelle 6-Zylinder-Biturbo löste 2017 den 

V8-Sauger ab und stemmt gleich mal 170 Nm mehr auf die Welle

AUF EINEN BLICK

Motor: V6, 2894 cm³, Biturbo

kW (PS): 331 (450) /5700 – 6700 U /min

Nm: 600 /1900 – 5000 U /min

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 3,9 sec

Vmax: 250 km/h (280 km/h optional)

Antrieb: 8-Gang-tiptronic, Allrad

Abgas CO2: 197 g /km

Normverbrauch*: 8,7 l /100 km (SP)

Kofferraumvolumen: 465 l 

Länge/Breite/Höhe:
4,72 × 1,86 × 1,36 m

* Durchschnittsverbrauch Werksangabe

Dach aktuell

 ▴ Alles auf Grün: Der RS 5 zieht die Blicke auf sich und kombiniert 
Sportwagen mit familientauglichem Reisefahrzeug 

AUDI RS 5

 Gründach mit Power
Perfektes Design, makellose Verarbeitung, Power 
im Überfluss – seit gut einem Jahr buhlt der 
aktuelle RS 5 um die Gunst der Sportwagenfans. 
dachbau magazin hat ihn sich angeschaut.
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