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— Sein Vorverkauf startet unmittelbar mit 
Erscheinen dieser Ausgabe am 31. Juli, und 
die Zielgruppe der gewerblichen Kunden hat 
man im Auge. Zwar würden, wie sonst auch, 
mit jedem Fuhrparkleiter individuelle Leasing
raten vereinbart, doch eine Aussage zur 
Orien tierung war Audi dennoch zu entlocken: 
Das Niveau der Leasingraten des A3 etron 
entspricht ungefähr dem des A3 TDI mit  
184 PS. Kein schlechtes Angebot, denn hier 
bekommt man 20 PS und ein paar Ausstat
tungsdetails, darunter Komfortklimaautoma
tik, Komfortschlüssel und LEDScheinwerfer, 
mehr fürs quasi gleiche Geld. Ab Jahresende 
soll der A3 etron ausgeliefert werden.

330 Newtonmeter aus dem Stand | Bei 
ersten Testfahrten in und um Wien war den 
Fahrzeugen weder ihr Prototypenstatus 
noch ihr Leergewicht von 1.540 Kilogramm 
(Zuladung max. 510 kg) anzumerken. Letzte
res liegt am Zusammenspiel der Hybridkom
ponenten: Der Elektromotor beschleunigt 
aus dem Stand mit stattlichen 330 New
tonmetern; wenn es sein muss, wird die 
100km/hSchwelle nach 4,9 Sekunden er
reicht. Erst bei Tempo 130 ist mit dem rein 
elektrischen Vortrieb Schluss, wobei das Zu
schalten des Verbrennungsmotors vom ge
wählten Fahrmodus und natürlich vom La
dezustand des Hochvoltakkus abhängt.

 . Modus „EV“: rein elektrischer Antrieb
 . Modus „charge“: schnelle Akkuladung
 . Modus „hybrid hold“: Akkukapazität wird 

für den späteren Abruf gespeichert, zum 
Beispiel für eine Stadtfahrt am Zielort

 . Modus „auto“: geringer Verbrauch auch 
auf längeren Strecken durch optimales 
Zusammenspiel von Elektro und Ver
brennungsmotor

Steht der Wählhebel des SechsgangDoppel
kupplungsgetriebes (AudiJargon: S tronic) 
in Position S, dient der Elektromotor als Boos
ter, was maximale Beschleunigung ermög
licht und ebensolchen Fahrspaß mit sich 
bringt. Andererseits: Unter idealen Bedin
gungen, also spaßfrei, soll mit dem A3 eine 
rein elektrische Reichweite von 50 Kilome
tern möglich sein – ein theoretischer Wert.

Hybridsystem | Der Antrieb des etron ist 
zugleich simpel und aufwändig. Simpel, weil 
der Elektromotor zwischen Verbrennungs
motor und Getriebe integriert ist. Für rein 
elektrischen Antrieb wird der Verbrennungs

motor durch eine zusätzliche Kupplung vom 
restlichen Antrieb getrennt. Aufwändig ge
staltet ist die Peripherie, sprich das Thermo
management. Elektromotor, Leistungselek
tronik, Ladegerät und Hochvoltakku werden 
per Flüssigkeit gekühlt, wofür ein eigener so 
genannter Niedertemperaturkreislauf exis
tiert. Für bedarfsgerechte Temperierung sor
gen drei elektrische Pumpen und ein Wärme
tauscher zum Kältemittelkreislauf.

Normverbrauch 1,5 Liter | Resultat aller 
Bemühungen ist ein Normverbrauch von 1,5 
Litern, verbunden mit einer CO2Emission von 
35 Gramm pro Kilometer, was dem etronAn
trieb die Effizienklasse A+ beschert. Die Nenn
werte des Gesamtsystems lauten 204 PS und 
350 Newtonmeter. Einfache Addition der Ma
ximalwerte von Verbrennungs und Elektro
motor ist hier unzulässig, denn sie liegen nicht 
in identischen Drehzahlbereichen an.

Weniger Stauraum | Weil der Hochvolt
akku den Platz des Tanks einnimmt und dieser 

nun oberhalb der Hinterachse positioniert ist, 
sinkt das Kofferraumvolumen von 370 auf 280 
Liter. Die Reduzierung betrifft aber nur die 
nutzbare Höhe des Gepäckabteils, womit die 
Theorie schlimmer als die Praxis erscheint.

Laden des Hochvoltakkus | PluginHy
bride haben den Vorteil der Akkuladung per 
Steckdose. Beim A3 etron ist das an einer 
Industriesteckdose (400 V) in etwas mehr als 
zwei Stunden erledigt, an einem Haushalts
anschluss (230 V) dauert das Laden zirka drei 
Stunden und 45 Minuten. Ein Ladesystem 
mit beiden Möglichkeiten ist serienmäßig an 
Bord. Mitsamt seinen Elektronikkomponen
ten wiegt der Hochvoltakku 125 Kilogramm.

Kooperation mit Versorger | Ob ein Plug
inHybrid die passende Wahl darstellt, muss für 
jeden FlottenEinzelfall entschieden werden. 
Bei privaten Kaufinteressenten hilft Audi nach, 
indem der Hersteller mit dem Hamburger 
Energieversorger Lichtblick kooperiert. Von 
ihm gelieferte Elektroenergie soll vollständig 
aus deutschen, österreichischen und schwei
zerischen Wasserkraftwerken stammen.

Auch auf Nachfrage wollte Audi keine Pro
gnose zu geplanten Verkaufszahlen abgeben. 
Der Einstiegspreis des etron liegt bei 31.849 
Euro – gut 4.000 Euro über dem 184PSDie
selPendant mit S tronic. | Peter Diehl

A3 Sportback e-tron ab 31.849 Euro 
R4/1.395 cm3 | 110 kW/150 PS | 250 Nm/1.600–3.500 
U/min | 6GangDKG

EMotor als Parallelhybrid | 75 kW/102 PS | 330 Nm

LithiumIonenHochvoltakku | 8,8 kWh

Gesamtantrieb | 150 kW/204 PS (kurzzeitig) | 350 Nm 
(kurzzeitig) | 4,9 s (elektrisch) oder 7,6 s (hybridisch)   
130 km/h (elektrisch) oder 222 km/h (hybridisch)  
1,5 S | 35 g/km

4.312 x 1.785 x 1.424 mm | 280 Liter

Wartungsintervall: flexibel nach Anzeige, spätestens 
alle 30.000 km bzw. alle zwei Jahre

Ausstattungen: Attraction | Ambition | Ambiente

 Ingolstädter Doppelherz
Plug-in Hybrid in der unteren Mittelklasse | Der A3 e-tron kommt spät, 
doch Audi hat ein stimmiges Gesamtkonzept auf die Räder gestellt.

Geschickt versteckt | Zum Laden des Hochvolt-

akkus wird das Markenlogo zur Seite geklappt

Fo
to

s:
 A

ud
i

Audi A3 Sportback e-tron | Fahrbericht


