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Dank der üppigen Abmessungen – der 
BMW iX ist etwa 4,9 Meter lang und rund 
2,0 Meter breit – und dem flachen Boden, 
entsteht ein sehr großzügiger Innenraum. 
BMW setzt auf klare Designlinien und un-
aufgeregtes Wohnzimmerfeeling. Einzig das 
hexagonale Lenkrad fällt etwas aus der Rei-
he, macht das Interieur gleichzeitig auch 
spannender. Als Armaturentafel dient ein 
großes, bis in die Mitte des Armaturenbret-
tes reichendes Curved Display. Außerdem 
interessant: Die mechanische Fertigung der 
innovativen Gehäuse für E-Antriebe erfolgt 
exklusiv im BMW Group Werk Steyr für 
den Weltmarkt. Im Laufe des nächsten Jah-
res soll die Produktion beginnen, Ende 2021 
kommt der BMW iX zu den Händlern. Wie 
viel das Strom-SUV kosten wird, hat BMW 
leider noch nicht verraten. 

Bei BMW steht der nächste Coup in Sachen Elektrofahrzeug an. Der iX soll Ende 
2021 vom Band rollen und eine Reichweite wie ein Verbrenner haben.

Man könnte langsam ein wenig durch-
einandergeraten bei all den „i“ und 

„X“ die BMW in die Namen seiner Elektro-
modelle packt. Neben dem neuen BMW 
iX3, der Elektroversion des beliebten SUV 
X3, kommt nun auch der BMW iX auf den 
Markt. Anders als der iX3, sieht der iX völlig 
anders aus, als die anderen E-Autos der 
Münchner. Er sieht sogar komplett anders 
aus als alle anderen Autos, die mit dem weiß-
blauen Logo vom Band rollen. Markant 
bleibt BMW-typisch die Niere, die an das 
4er Coupé erinnert. Die Karosserie wirkt 
glatt und windschlüpfig. Soll sie auch sein, 
denn so schafft der iX einen cW-Wert von 
0,25 und verbessert so seine Reichweite. Die 
Designmaßnahmen an Front, Heck und 
Unterboden sollen laut BMW mehr als 65 
Kilometer mehr Reichweite bringen.  

 
Angetrieben wird der iX von einer mehr als 
100 kWh große Batterie. Die sorgt gemein-
sam mit zwei E-Motoren für eine Leistung 
von über 500 PS und beschleunigt den 
BMW iX in weniger als 5,0 Sekunden von 
null auf 100 km/h. Der Verbrauch soll dabei 
bei weniger als 21 kWh auf 100 Kilometer 
liegen. Mindestens genauso wichtig wie die 
Leistung ist die Reichweite. BMW schreibt 
sich auf die Fahne, dass der iX eine Reich-
weite wie ein Verbrenner haben soll. Mehr 
als 600 Kilometer sollen es nach WLTP-
Testverfahren sein. In der Realität werden es 
wohl um die 100 Kilometer weniger werden, 
die der iX dann schaffen wird. Eine weitere 
Besonderheit sind die neuen E-Motoren. 
Die kommen ohne seltene Erden aus und 
sich sogenannte stromerregte Synchronma-
schinen.  
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