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Im TEsT [ Audi Q4 40 e-tron ]     

> Text & Fotos: Tizian Ballweber

D er hat ja gar kein Keyless go!“, 
meint mein Kollege Alexander 
Böhm, als wir uns aufmachen die 

Fotos des Q4 e-tron zu machen und gerade 
zum Auto gehen. Vielleicht ist es unser All-
tag als Autojournalist, der uns immer wieder 
hinter den Steuern zahlreicher top ausgestat-
teter Testwagen sitzen lässt. Vielleicht ist es 
auch die Erwartung, dass ein hochmodernes 
Elektroauto so eine nützliche Spielerei an 
Bord hat. Vielleicht ist es aber auch einfach 
der Preis des Testwagens, der einen denken 
lässt, dass um 73.000,- ein so komfortables 
Feature einfach zur Serienausstattung gehört. 
Das tut sie bei weitaus günstigeren Autos 
nämlich auch und nicht erst seit gestern.   

Ganz im heute ist auf alle Fälle der Antrieb. 
Eine 82 kWh große Batterie liefert die Ener-
gie für den Elektromotor, der die gesamte 
Leistung an die Hinterachse weitergibt. 
Wobei man beim Q4 40 e-tron zwischen der 
Dauerleistung und der Peak-Systemleistung 
unterscheiden muss. Für den alltäglichen 
Vortrieb reichen 95 PS. Soll es sportlicher 
vorwärtsgehen, drücken 204 Pferdestärken 
die Passagiere in die Sitze. Damit gelingt der 
Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 8,5 
Sekunden. Nicht so rasant wie im sportli-
chen e-tron GT, für ein 2,1 Tonnen schweres 
und fast 4,6 Meter langes SUV jedoch kein 
schlechter Wert. Zumal der Q4 so satt auf 
der Straße liegt, dass er bei sportlicher Fahr-

weise durchaus das ein oder andere Lächeln 
ins Gesicht zaubert. Besonders dann, wenn 
die abgeschalteten Helferlein dem Heck-
triebler in engen Kurven Platz zum kontrol-
lierten Ausbrechen lassen. Das Fahrwerk 
überzeugt auch auf der Langstrecke. Über 
Landstraßen und Autobahnen gleitet der E-
Audi sehr geschmeidig.  
 
Im Innenraum unterscheidet sich der Q4 
e-tron nicht sehr von einem Q3 oder Q5. 
Den großen Bildschirm, der dem Fahrer als 
Tachoersatz dient, kennt man so aus anderen 
Audi-Modellen auch. Gleiches gilt für den 
Bildschirm in der Mittelkonsole, über den 
das Infotainmentsystem gesteuert wird. ID.4 

Nach Škoda Enyaq und VW ID.4 hat nun auch der Audi Q4 e-tron als drittes SUV auf die-
ser Plattform den Dienst angetreten. Doch ist er der beste des Dreiergespanns?

Vom E-T(h)ron gestürzt?



 Hoher Fahrkomfort, im Sportmodus sattes Fahrge-
fühl, hohe Reichweite (460 km). 
 

 Hoher Preis im Vergleich zu den Schwestermodellen 
und defekte Rückfahrkamera im Test.

+

–

Motor: 1 permanenterregte Synchronmaschine 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator, 82 kWh 
Max. Leistung: 150 kW/ 204 PS 
Max. Drehmoment: 310 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,7 sec, V-max: 160 km/h 
Kraftübertrag.: Heckantrieb, zweistufig übersetztes 
Eingang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.588/ 1.865/ 1.632 
Leergewicht in kg: 2.125 
Ladevolumen in L: 520 bis 1.710 
Reichweite nach WLTP in km: 521 
Testreichweite in km: 460 
Basispreis Audi Q4 40 e-tron: 49.500,- inkl. MwSt., 
keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 73.172,40
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und Enyaq fahren da deutlich moderner vor 
und grenzen sich so mehr vom Rest der Mo-
dellpalette ab.    
 
Man kann natürlich nicht über ein Elektro-
auto sprechen und nichts über die Reich-
weite und Ladedauer erzählen. Audi gibt 
eine mögliche Reichweite von bis zu 521 Ki-
lometern nach WLTP an. Im Vergleich zu 
den anderen Motorisierungen und Akkupa-
keten der höchste Wert bei allen möglichen 
Q4-Konfigurationen. Rund 450 Kilometer 
schafften wir im Test mit vollem Akku. Ist 
der nach so einer Strecke dann leer, steckt der 
Q4 etwas mehr als 8 Stunden an einer 11 
kW Ladestation. Deutlich schneller passiert 
die Ladung einer CCS Ladesäule, an der in-
nerhalb von 30 Minuten fast 300 Kilometer 
Reichweite „heruntergeladen“ werden kön-
nen.  
 
Wie Sie sehen, ist die Angst mit der Reich-
weite und den ewigen Ladezeiten nicht mehr 
wirklich begründet. Bisher sprachen immer 
drei Zahlen und Werte für die meisten gegen 
ein E-Auto: Neben eben erwähnter Reich-

weite und Ladedauer auch der Preis. Nun ja, 
beim Audi Q4 e-tron ist das vielleicht die 
einzige Zahl, die einem immer noch Kopf-
schmerzen bereitet. Zu haben ist der elektri-
sche Q4 ab 43.500,- Euro. Damit lassen sich 
jedoch „nur“ 336 Kilometer am Stück erfah-
ren. Wer also weiterfahren und weniger 
laden möchte, der muss zum Q4 40 greifen. 
Der kostet jedoch 6.000,- mehr. Und wer 
noch unabdingbare Extras haben möchte, 
zahlt dann realtiv bald die 73.000,- Euro die 
auch unser Testwagen kostet. Da lohnt sich 
der Blick zu VW und Škoda. Der Enyaq, 
den wir Ihnen in unserer letzten Ausgabe 
vorstellen durften, hatte nicht nur den selben 
Antriebsstrang und ähnliche Reichweiten-
werte, er kostete bei ähnlicher Ausstattung 
auch 11.000,- Euro weniger als der hier ge-
zeigte Audi. Weil der Enyaq außerdem auch  
6 Zentimeter länger ist, fühlt sich der Innen-
raum des Q4 etwas eingeengter an. Wer das 
Geld hat, wird sich am Ende auf seine Ge-
schmacksnerven verlassen und sich in die 
Einfahrt stellen, was einfach besser gefällt. 
Trotz des hohen Preises ist der Q4 ein wun-
derbares Auto.

Der Innenraum des Q4 e-tron zeigt bewährtes hübsch aufgefrischt. Die Bedienung des Infotainments ist 
übersichtlich und benutzerfreundlich. 


