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Testnotizen zum Audi e-tron advanced 55 quattro 300 kW 
 

Im Test vom 8. bis zum 22. April 2022. 
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Karosserie 
 
Der Bug ist gut einschätzbar und die Sicht zur Seite ist okay. Beim Rückwärts-

Rangieren benutzt man gerne die Rückfahrkamera dank ihres klaren, großen Bilds 
und der nützlichen Hilfslinien. Bei Regenwetter muss man auch ihre Linse 
regelmäßig wischen, sonst bekommt man ein flaues Bild mit störenden Tropfen. Die 

Ladekante ist SUV-typisch hoch, aber dafür kann man das Gepäck bequem in den 
quaderförmig zugeschnittenen Kofferraum einschieben. Unter dem 
Kofferraumboden verbirgt sich nur ein Tirefit-System, aber davor gibt es noch ein 

recht ansehnliches Staufach, in dem ein Fahrer oder eine Fahrerin zum Beispiel 
eine Regenjacke unterbringen könnten. Die Ladekabel für das langsame Laden 
kann man gut im Frunk unter der „Motorhaube“ verstauen, die sich dank 

Gasdruckdämpfern leicht aufstellen lässt. Die Kunststoff-Abdeckung des Frunks wirkt 
klapprig und lässt sich nicht gut arretieren. Das passt nicht zur Marke. Die beim 
Testwagen beidseitig vor der A-Säule angebrachten Ladeklappen schwingen nach 
einem Druck auf die Öffnungstaste nach unten auf. Nur links gibt es beide 

Anschlüsse vom Typ 2 für das langsame Wechselstrom-Laden und den CCS-
Anschluss für das Schnellladen per Gleichstrom. Der rechte, optionale Anschluss 
ist nur auf das Wechselstrom-Laden an Wallboxen ausgerichtet. 

 
Die Einstiege sind vorn wie hinten dank weit öffnender Türen sehr bequem. Vorne 
muss man sich bei ganz geöffneter Tür schon ordentlich strecken, um noch an den 

Türgriff zu kommen. Die Kofferraumklappe öffnet so weit, dass auch große Fahrer 
nicht anecken. Im Testwagen öffnete und schloss die elektrisch angetriebene 
Kofferraumklappe auch per Fußschwenk, was aber meist mehrere Anläufe 

voraussetzte. Den Kofferraum kann man über zwei Griffe direkt hinter der 
Heckklappe durch das Umklappen der asymmetrisch geteilten Sitzlehne erweitern. 
Es entsteht eine leicht nach vorn ansteigende Ladefläche, die immerhin keine 

störende Kante aufweist. Der Kofferraum hat für einen Mietwagen eine ordentliche 
Größe. 
 

Der Testwagen hatte anstelle großer Außenspiegel schmale Kameraträger, deren 
Bild auf zwei kleinen Bildschirmen unterhalb der A-Säulen und der 
Fensterbrüstungen wiedergegeben wird. Sie müssen nicht auf den Fahrer eingestellt 

und in der Waschanlage nicht eingeklappt werden. Auf den Bildschirm zu schauen 
anstatt auf einen normalerweise höher angebrachten Außenspiegel, ist sehr 
gewöhnungsbedürftig. Von hinten herannahende Fahrzeuge sieht man in einem 

linken Außenspiegel besser als auf dem Bildschirm. Beim Abbiegen nach rechts ist 
es folgerichtiger, den Blick vom höher angeordneten Außenspiegel die Brüstung 
entlang nach hinten über die Schulter zu wandern zu lassen als nur nach unten auf 
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den Bildschirm zu schauen. Nur der Beifahrer sieht auf dem Display mehr als sonst 
im Außenspiegel. Diese Spielerei mag im Lkw ihren Sinn haben, wo an der A-Säule 
Platz für den Bildschirm ist. In einem Pkw bringt sie keinen Vorteil, auch wenn die 

Bedienungsanleitung angibt, dass sich der tote Winkel beim Betätigen des Blinkers 
minimiert. 
 

Klar empfehlenswert sind dagegen die gegen Aufpreis einzeln oder im Advance-
Paket bestellbaren Matrix-LED-Scheinwerfer in der Ausprägung, die den 
Abstrahlwinkel nach der Fahrsituation variiert und mit dem Ausblenden 

entgegenkommender und vorausfahrender Fahrzeuge Dauer-Fernlicht und tolle 
Sichtverhältnisse bietet. 
 

Innenraum 
 
Der Audi e-tron 55 quattro bietet auf den Vordersitzen einen großen 

Längsverstellbereich. Selbst wenn man den ausnutzt, herrscht dahinter noch gute 
Kniefreiheit auch für große Fahrgäste. Die können ihre Füße auch unter ganz 
abgesenkte Vordersitze schieben. Die Kopffreiheit ist ebenfalls gut. Die Vordersitze 

sind angenehm straff gepolstert und passten auch zu breiter gebauten Menschen. 
Sie ließen sich elektrisch auch in der Neigung verstellen. Nur eine nach vorn 
ausziehbare Sitzflächenverlängerung fehlte. 

 
Im Fond können die Fahrgäste wegen des ebenen Bodens bequem von rechts nach 
links durchrutschen. Der Mittelsitz ist wegen der Innenbreite auch für Erwachsene 

nutzbar. Allerdings bemerken die die dünne Polsterung im Rücken, die auf die 
eingebaute Armlehne zurückzuführen ist. Sie beherbergt zwei Getränkehalter, die 
auch größere Isobecher sicher halten und nach vorne ausklappen. Es ist immer 

wieder erstaunlich, wie viele neue Varianten den Ingenieuren für so etwas Simples 
noch einfallen. 
 

In die Ablagen aller vier Türen passen Literflaschen, die sich dort sicher geneigt 
abstellen lassen. Die breite Mittelkonsole vorn nimmt zwei Getränkebecher oder 0,5-
l-Flaschen auf. Unter der vorderen Armlehne gibt es ein weiteres, recht tiefes 

Ablagefach. 
 
Nachts sind alle Bedienelemente mustergültig beleuchtet. Die Innenbeleuchtung 

ist schön hell, das Ambiente-Licht vom Feinsten. Die Bedienung gibt keine Rätsel 
auf. Nicht optimal ist allerdings, dass der Geschwindigkeits- und Abstandsregler 
einen eigenen Lenkstockhebel links vom Lenkrad hat. Er ließe sich über Tasten im 

Lenkrad viel besser bedienen. Dort sitzen dafür Tasten und Walzen für die 
Verstellung der Anzeigen, die eigentlich unnötige Spielereien sind und die man leicht 
unabsichtlich verstellt. 

 
Für die Klimaregelung wären Tasten und Drehregler einfacher und besser 
bedienbar gewesen als die Slider. Die Rückmeldung auf die Tastenfelder im 

Touchscreen ist auch nicht optimal. Daher sollte man diese Funktionen tunlichst 
nur im Stand nutzen. 
 

Der Testwagen hatte ein gutes Head-up-Display, das Informationen in die 
Windschutzscheibe spiegelt. Es lässt ich über das MMI einwandfrei in der Höhe auf 



 3 

den Fahrer einstellen. Eingespiegelt wird zum Beispiel auch ein Warnsymbol, sobald 
man zu dicht auffährt. 
 

Ein Smartphone ließ sich mit dem Multimediasystem leicht koppeln. Die 
Freisprecheinrichtung hat im Fahrzeug und bei Angerufenen einen guten Klang. 
Die Sprachsteuerung funktionierte beim Telefonieren, Navigieren und der 

Senderwahl sehr gut. 
 
Motor und Antriebsstrang 

 
Der Testwagen wurde nur in der „Efficiency“-Stellung des audi drive select-
Schalters in der Mittelkonsole gefahren. Während der meisten Zeit war über das 

MMI-System das automatische Rekuperieren eingestellt, das bei der Annäherung 
an ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug gut funktionierte und sanft regelte. Bei 
Navi-basierten Manövern wie etwa während der Annäherung an Kreisverkehre 

verzögerte das System etwas zu früh. Es harmoniert gut im Zusammenspiel mit 
den Schaltpaddeln am Lenkrad, die man statt Bremsvorgängen zum Beispiel bei 
der Annäherung an eine Ampel oder eine Abbiegestelle gut nutzen kann. Sie regeln 

offenbar die Rekuperation in drei Stufen, wobei sich die Bedienungsanleitung über 
solche Details ausschweigt. Angezeigt wird das auch nicht. 
 

Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Bridgestone Alenza in der 

Dimension 255/50 R 20 bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk sehr ausgewogen 
abgestimmt. Der Abrollkomfort ist auf kurzen Querrillen hervorragend, ohne dass 
sich der massig wirkende SUV auf langgezogenen Bodenwellen aufschaukeln 

würde. Bestechend niedrig sind die Abrollgeräusche. Die Motoren hört man nur 
leise surren. 
 

Verbrauch 
 
Wie die Anzeige des Kurzzeitverbrauchs zeigte, der sich immer auf die seit dem 

letzten Start gefahrene Strecke bezieht, kommt man höchstens im Stadtverkehr 
einmal unter die Marke von 20 kWh/100 km, die als guter Wert gilt. Meist bewegt sich 
der Audi e-tron 55 quattro auf Überlandstrecken bei 23 bis 25 kWh/100 km selbst 

bei vorausschauender Fahrweise. Jede Autobahnfahrt, die mit maximal 130 km/h 
absolviert wurde, treibt den Verbrauch sofort über 25 kWh/100 km. 
 

Auf insgesamt 920 Test-Kilometern verbrauchte der Audi e-tron 55 quattro mit der 
95-kWh-Batterie zwischen 24,35 kWh/100 km und 26,61 kWh/100 km. Der 
Durchschnittsverbrauch betrug 25,41 kWh/100 km. Das liegt im Bereich des 

Normverbrauchs gesamt nach der aktuellen Messmethode WLTP, den Audi mit 
26,1 bis 22,2 kWh/100 km angibt. Das ist in Anbetracht des hohen Leergewichts 
von 2.595 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.170 Kilogramm 

vertretbar, aber kein wegweisender Verbrauchswert. 
 
Die elektrische Reichweite nach dem WLTP-Zyklus beträgt nach Werksangaben 

369 bis 441 Kilometer. Nach dem Aufladen auf jeweils 100 Prozent (den Ladegrad 
kann man einstellen) versprach der Bordcomputer maximal 438 Kilometer, 
mehrmals 404 Kilometer Reichweite. Der Wert richtet sich immer nach der 
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vorangegangenen Fahrstrecke und in Abhängigkeit vom danach gepflegten Fahrstil. 
Auffällig war, dass die abends nach dem Aufladen angezeigte Reichweite bei 
Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt am nächsten Morgen gleich vier bis fünf 

Kilometer niedriger war. 


