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Elektro soll die Zukunft sein. Bevor diese aber eintritt, muss noch einiges passieren. 
Audi liefert seinen Beitrag mit dem e-tron, der jetzt auch als Sportback zu haben ist.

d ie Elektrifizierung von Automobi-
len wird in den nächsten Jahren 
immer wichtiger, da wir auf un-

sere Umwelt schauen müssen und diese 
Fahrzeuge ein erster Schritt in die richtige 
Richtung sind. Wir wissen alle, dass der 
Strom zurzeit noch nicht zu 100 Prozent 
sauber ist und die für den Bau der Batterie 
notwendigen Materialien unter teils fragwür-
digen Umständen gewonnen werden. Es gibt 
noch viele Punkte, die verbessert werden 
müssen, aber es ist auch wichtig ein Signal 
zu setzen. Ob dann als Erstlingswerk ein bul-
liges Elektro-SUV zu bringen klug ist, sei al-
lerdings dahingestellt. Audi wagte jedoch 
genau diesen Schritt und präsentierte Ende 
2018 den e-tron in San Francisco – quasi im 

Vorgarten von Elon Musk. Doch warum 
muss es ausgerechnet ein SUV sein, der die 
Welt der Ingolstädter retten soll? Hätte nicht 
auch ein elektrifizierter Kleinwagen gereicht? 
Fragen über Fragen. 
 
Natürlich muss man Audi zugestehen, dass 
ein Premiumhersteller auch ein dem Ruf ent-
sprechendes Fahrzeug auf den Markt bringen 
muss und so sei es vorerst einmal verziehen, 
dass der e-tron fast so groß wie ein Q8 ist 
und rund 2,5 Tonnen wiegt. Nachdem wir 
die stärkere Variante bereits letztes Jahr be-
wegen durften, nahmen wir uns jetzt den 
bulligen Elektriker mit dem Kürzel „50“ zur 
Brust. Ein weiteres Detail, das hier allerdings 
nicht unerheblich ist, ist die Tatsache, dass 

wir die Modellvariante Sportback vor uns 
stehen haben, sozusagen die Coupé-Variante. 
An der Front hat sich nicht geändert, der 
massive Grill ist in Silber gehalten und dank 
der S-Line wirkt die vordere Stoßstange dy-
namischer. Auf den ersten Blick übersieht 
man sie fast, denn unser Testfahrzeug verfügt 
nicht über die klassischen Außenspiegel, son-
dern über elektronische Äquivalente in Form 
von Kameras. Aufgrund dessen befinden sich 
in den Türen jeweils keine Displays, über 
welche in Echtzeit das Geschehen von außen 
eingefangen wird. Auf der Autobahn und der 
Landstraße funktionieren diese auch ein-
wandfrei, jedoch werden die Nachteile beim 
Rangieren und Manövrieren auf engem 
Raum offensichtlich. Durch die fehlende 

Massiv elektrisch
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Facts

  Hochwertiger Innenraum, annehmbare 
Reichweite, tolle Platzverhältnisse, logische Bedienung 
des Infotainment-Systems. 
 

  Durch das hohe Gewicht etwas schwerfällig, 
hoher Preis.

+

–

Motor: 2 Asynchronmaschinen 
Max. Leistung: 230 kW/ 313 PS 
Max. Drehmoment: 540 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,8 sec, V-max: 190 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 265/45 R21 auf Alurädern 21 Zoll 
L/B/H in mm: 4.901/ 2.043/ 1.616 
Leergewicht in kg: 2.445 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 615 - 1.655 
Reichweite nach WLTP in km (gesamt): 347 
Testreichweite in km: 327 
Basispreis Audi e-tron 50 Sportback: 
EUR 62.130,- inkl. MwSt.  
Testwagenpreis: EUR 105.521,80
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230 kW (313 PS), 540 Nm, Reichweite 347 km, Basispreis Audi e-tron 50 Sportback: 62.130,- Euro

Facts

Dreidimensionalität des angezeigten Bildes 
können Distanzen nicht akkurat abgeschätzt 
werden und Einparken wir zur Gedulds-
probe. Die elektronischen Spiegel sind zum 
aktuellen Stand der Entwicklung eher gutge-
meinte Spielerei als hilfreiche Alternative. 
Natürlich müssen wir auch über das Sport-
back sprechen. Der e-tron wirkt durch die 
abfallende Dachlinie deutlich dynamischer 
und weniger klobig als sein Bruder, weshalb 
man auch deutlich mehr Blicke auf sich 
zieht. Vielleicht liegt das aber auch an dem 
knalligen Rot-Ton „Catalunyarot metallic“. 
 
Wie bereits erwähnt, schleppt der elektri-
sierte Ingolstädter fast 2,5 Tonnen mit sich 
herum, was sich auch deutlich in Fahrdyna-

mik und Komfort widerspiegelt. Auf maxi-
mal 313 PS kommt der Koloss dank zweier 
Elektromotoren, die Dauerleistung liegt wie 
beim Stärkeren bei 218 PS. Das Drehmo-
ment ist mit 540 Nm dennoch beachtlich 
und beschleunigt das Schwergewicht in 6,8 
Sekunden von 0 auf 100 km/h. Keine Be-
schleunigungsorgie, wie bei so manch an-
drem Elektroflitzer, aber Audi setzt auch eher 
auf Komfort als auf Performance. Beeindru-
ckend ist allerdings die Reichweite, mit der 
er sich dank einer Bruttokapazität des Akkus 
von 71 kWH mit bis zu 336 Kilometern im 
guten Mittelfeld platziert. Der große Unter-
schied zur Konkurrenz ist allerdings, dass der 
Audi e-tron auch das hält, was er verspricht. 
Wo andere Modelle exponentiell an Reich-

weite verlieren, treffen bei Audi die verblei-
benden Kilometer sehr exakt zu. Gut ge-
macht. 
  
Das Interieur präsentiert sich gewohnt 
hochwertig und strotzt nur so vor Leder, Al-
cantara und Technologie. Neben dem klassi-
schen Display für die Steuerung des 
Infotainmentsystems verfügt das Elektro-
SUV zusätzlich über ein 8,6 Zoll großen 
Display zur Regleung der Klimaanlage. Hin-
ter dem Multifunktionslenkrad befindet sich 
ein 12,3 Zoll großes Kombiinstrument. 
Ganz günstig ist der Audi e-tron allerdings 
nicht. In der Basis kommt er auf 62.130,- 
Euro, mit Extras beläuft sich der Preis unse-
res Testwagens auf 105.521,80 Euro.        

Beinahe futuristisch wirken die digitalen Außenspiegel am Audi e-tron Sportback. Ob-
wohl sie auf Autobahn und Landstraße gut funktionieren, erschweren sie doch das Rangieren.

Von außen eindeutig als Audi zu erkennen, läutet der e-tron doch eine neue Ära bei den Ingolstädtern ein. E-Mobilität soll die Zukunft sein.
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