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Kompaktfassung 

Das Beste aus zwei Welten – 

der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 

 

Er beschleunigt in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und 

verbraucht auf 100 Kilometer nur 1,8 Liter Diesel. Der Audi Q7 e-tron 

quattro* ist ebenso sportlich wie komfortabel und zugleich besonders 

effizient. Rein elektrisch erreicht er eine Reichweite von bis zu 

56 Kilometern und fährt dabei lokal emissionsfrei. Er ist der weltweit erste 

Plug-in-Hybrid mit einem V6-TDI-Motor und quattro-Antrieb. 

 

Der Plug-in-Hybrid bringt das Beste aus zwei Welten auf die Straße. Er vereint 

die Vorteile eines Verbrennungsmotors mit denen eines elektrischen Antriebs. 

Der Q7 e-tron 3.0 TDI quattro setzt neue Bestmarken im Wettbewerb. 

 

Sportliche Power und geringer Verbrauch 

Der Plug-in-Hybridantrieb im Audi Q7 e-tron quattro liefert satte Power in jeder 

Situation: Der 3.0 TDI und die E-Maschine geben zusammen 275 kW (373 PS) 

Systemleistung und 700 Nm Drehmoment ab. Der Sprint von 0 auf 100 km/h 

dauert gerade mal 6,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist 230 km/h, rein 

elektrisch 135 km/h. Dank des 75 Liter großen Tanks ist eine Gesamtreichweite 

von bis zu 1.320 Kilometern möglich. Der Vorteil des Plug-in-Hybrids: Während 

Autos mit klassischem Antrieb beim Bremsen Energie verlieren, rekuperiert der 

Q7 e-tron quattro. Das heißt: Beim Verzögern wandelt er Bewegungsenergie in 

elektrische Energie um, die er beim Beschleunigen wieder einsetzen kann. 

 

Der Vorteil der aufladbaren Batterie im Q7 e-tron quattro ist, dass sie weite 

Bereiche der täglichen Mobilität abdeckt. Im Elektrobetrieb mit 94 kW Spitzen- 

leistung kann der Kunde bis zu 56 Kilometer rein elektrisch und lokal 

emissionsfrei fahren.  

 

Auch beim Verbrauch setzt der Audi Q7 e-tron quattro Maßstäbe: Nach der 

ECE-Norm für Plug-in-Hybride begnügt er sich auf 100 Kilometer mit 1,8 Liter 

Diesel. Das entspricht einer Emission von 48 Gramm CO2 pro Kilometer. Auch 

die Klimatisierung ist auf größte Effizienz ausgelegt. 
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Das Thermomanagementsystem mit der integrierten Wärmepumpe nutzt die 

Abwärme der elektrischen Komponenten und ist speziell für den SUV entwickelt. 

Audi bringt diese Technologie als erster Hersteller weltweit in einem Plug-in-

Hybrid in Serie. 

 

Reisen in der Luxusklasse 

Der Audi Q7 e-tron quattro bietet den größten Innenraum in seinem Segment,  

er lässt sich mit vielen Komfort-Features aus der Luxusklasse noch zusätzlich 

individualisieren. Auch Anzeige- und Bedienkonzept sind Benchmark – das 

serienmäßige Audi virtual cockpit und das MMI-System präsentieren sich von 

Grund auf neu entwickelt. Ihre Bedienung ist einfach und besticht durch 

intelligente Logik. 

 

Die serienmäßige MMI Navigation plus, die den Internet-Baustein Audi connect 

integriert, arbeitet beim Audi Q7 e-tron quattro eng mit dem Hybridmanagement 

zusammen. Dadurch wird es möglich, aus den Navigationsdaten und den 

Echtzeit-Verkehrsinformationen schon beim Start eine effiziente Hybrid-Strategie 

für den besten Weg zum Ziel zu berechnen. Unterwegs hilft der Prädiktive 

Effizienzassistent als vorausschauendes System dem Fahrer beim Kraftstoff-

sparen. Er erstellt ein detailliertes Bild der Strecke bis zu drei Kilometer voraus 

und schlägt per optischem Hinweis vor, vom Gas zu gehen, wenn es in der 

Situation sinnvoll ist. Zugleich pulst das aktive Fahrpedal einmal gegen die 

Fußsohle des Fahrers. Auch dieses neue Assistenzsystem ist eine wegweisende 

Technologie von Audi.  

 

http://www.audi-mediacenter.com/


4/29 www.audi-mediacenter.com 
 

Kurzfassung 

Große Klasse, geringe Emission –  

der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 

 

Mit dem Q7 e-tron quattro* präsentiert Audi das weltweit erste Plug-in-

Hybridmodell mit Sechszylinder-TDI und quattro-Antrieb. Dank der Power 

von 275 kW (373 PS) Systemleistung und 700 Nm Systemdrehmoment setzt 

der SUV Maßstäbe: Er sprintet in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 

verbraucht im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) nicht mehr als 

1,8 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer – ein Bestwert in seinem Segment. 

 

Der 3.0 TDI, ein hocheffizienter V6-Diesel der neuesten Generation, leistet 

190 kW (258 PS) und stemmt 600 Nm Drehmoment. 

 

Die E-Maschine erzeugt 94 kW Leistung und 350 Nm Drehmoment, zusammen 

mit einer Trennkupplung ist sie in die Achtstufen-tiptronic integriert. Das 

Automatikgetriebe überzeugt durch hohen Wirkungsgrad und geringes Gewicht. 

Der permanente Allradantrieb quattro arbeitet bei schneller Kurvenfahrt eng mit 

der radselektiven Momentensteuerung, einer intelligenten Software, zusammen. 

Diese bremst die kurveninneren Räder minimal an und steigert somit die Agilität 

und die Stabilität des Autos weiter. 

 

56 Kilometer elektrische Reichweite: Bestwert im Segment 

Die Lithium-Ionen-Batterie ist aus 168 prismatischen Zellen aufgebaut und 

flüssigkeitsgekühlt. Mit 17,3 kWh Kapazität ermöglicht sie im NEFZ bis zu 

56 Kilometer Reichweite im elektrischen Betrieb – neben dem Kraftstoffverbrauch 

eine weitere Bestmarke im Segment. Die mögliche Gesamtreichweite mit dem 

TDI-Motor beträgt bis zu 1.320 Kilometer.  

 

Die neue mehrphasige Ladetechnologie erlaubt das Laden mit 7,2 kW Leistung. 

Damit dauert eine Vollladung an einer Industriesteckdose weniger als zwei-

einhalb Stunden. Ergänzend bietet Audi ein Paket von speziellen e-tron-

Serviceleistungen an – von der Umstellung auf Ökostrom (Audi Energie) bis zur 

„Audi Charge&Fuel Card“. Mit den e-tron-Diensten im Portfolio von Audi connect 

kann der Fahrer Funktionen wie Laden und Klimatisieren über das Smartphone 

steuern. 
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Maximale Effizienz: das Hybridmanagement 

Das Hybridmanagement regelt die Betriebszustände des Audi Q7 e-tron quattro 

intelligent, flexibel und hocheffizient. Der Fahrer hat die Wahl zwischen drei Modi. 

Der Modus „EV“ räumt dem elektrischen Fahren Priorität ein, im Modus „hybrid“ 

entscheidet das Hybridmanagement weitgehend frei über die Art des Antriebs.  

Im Modus „battery hold“ spart es die vorhandene elektrische Energie für einen 

späteren Zeitpunkt auf. 

 

Je nach Fahrsituation kann der SUV boosten, segeln und rekuperieren – im 

Alltag laufen die meisten Bremsvorgänge über die E-Maschine, die dann  

als Generator arbeitet. In aller Regel startet der Audi Q7 e-tron quattro rein 

elektrisch. Beim Wechsel in den hybrid-Modus und für das Boosten muss der 

Fahrer das aktive Fahrpedal, eine weitere Neuheit von Audi, über einen gewissen 

Widerstand hinaus durchtreten. Die Position des Druckpunktes ist je nach 

Ladezustand flexibel geregelt.  

 

Nach der einschlägigen Norm für Plug-in-Hybride verbraucht der 

Audi Q7 e-tron quattro im NEFZ-Zyklus nur 1,8 Liter Kraftstoff (48 Gramm  

CO2 pro km). Das Gesamtsystem leistet 275 kW (373 PS) und liefert ein 

Drehmoment von 700 Nm. Damit beschleunigt der SUV in 6,2 Sekunden von  

0 auf 100 km/h und weiter bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 230km/h. 

 

Weltweite Innovation: die Wärmepumpe 

Ein wichtiger Effizienzbaustein ist das speziell entwickelte Thermomanagement 

mit einer Wärmepumpe. Diese ermöglicht es, die Abwärme der elektrischen 

Antriebskomponenten dem Innenraum des Q7 e-tron quattro zur Verfügung zu 

stellen. Sie klimatisiert den Innenraum wirksam und schnell. Zugleich erhöht sie 

wegen ihres geringeren Energiebedarfs die elektrische Reichweite im Vergleich 

zu einer konventionellen elektrischen Heizung erheblich. Audi bringt die Wärme-

pumpen-Technologie als weltweit erster Hersteller in einem Plug-in-Hybridauto  

in Serie und setzt damit in den Bereichen Innenraumkomfort und Effizienz der 

Klimatisierung Maßstäbe. 

 

Die ebenfalls serienmäßige MMI Navigation plus arbeitet beim Audi Q7 

e-tron quattro eng mit dem Hybridmanagement zusammen. Das erlaubt, schon 

beim Start anhand der Navigationsdaten und der Echtzeit-Verkehrsinformationen 

eine ideale Fahrstrategie zu errechnen – auch auf längere Distanz. 
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Während der Fahrt unterstützt der Prädiktive Effizienzassistent den Fahrer beim 

Kraftstoffsparen, indem er präzise Nahumfeld-Informationen liefert. Aus den 

Navigations- und Kameradaten sowie den Informationen der Radarsensoren  

der optionalen adaptive cruise control (ACC) erstellt er bis zu drei Kilometer im 

Voraus ein detailliertes Bild der Strecke. Vor Tempolimits, Ortsschildern, Kurven, 

Kreisverkehren und Kreuzungen schlägt er dem Fahrer rechtzeitig per optischem 

Hinweis vor, vom Fahrpedal zu gehen. Zugleich pulst das aktive Fahrpedal 

einmal gegen seine Fußsohle. 

 

Extrem vielseitig: das Fahrwerk 

Als Allrounder für Freizeit, Familie, Sport und Business meistert der 

Audi Q7 e-tron quattro auch leichtes Gelände mühelos. Ein Bergabfahrassistent 

und ein Offroad-Modus für die Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC sind 

serienmäßig an Bord. Mit der optionalen Luftfeder ist zusätzlich eine 

Neigungswinkelanzeige Serie. 

 

Der Audi Q7 e-tron quattro vereint Komfort mit großen sportlichen Talenten. Die 

elektromechanische Servolenkung arbeitet feinfühlig und energiesparend. Die 

Fünflenker-Aufhängungen vorne und hinten bauen sehr leicht und tragen stark 

zur hohen Fahrdynamik bei. Eine wesentliche Rolle spielen hier auch der 

niedrige Schwerpunkt und das relativ geringe Leergewicht. Hier hat die 

Karosserie mit ihren zahlreichen Bauteilen aus warmumgeformtem Stahl und 

Aluminium entscheidenden Anteil. 

 

Schon in der Basisversion rollt der geräumige Plug-in-Hybrid-SUV eindrucksvoll 

komfortabel ab. Optional liefert Audi die Luftfederung mit geregelter Dämpfung 

adaptive air suspension. Der Fahrer kann ihre Charakteristik über das 

serienmäßige Fahrdynamiksystem Audi drive select regeln. Es hält bis zu  

sieben Modi bereit und bindet unter anderem Motorsteuerung, Motorsound, 

Automatikgetriebe, Lenkunterstützung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptive 

cruise control (ACC), Matrix LED-Scheinwerfer und Ambientebeleuchtung ein. 

 

Weltpremiere in einem Dieselmotor haben die aktiven Motorlager im 

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro. Sie eliminieren Vibrationen weitgehend, indem 

sie mit ihren elektromagnetischen Schwingspulenaktuatoren phasenversetzte 

Gegenschwingungen erzeugen. Die Motorlager sind immer aktiv, wenn der 

Verbrennungsmotor läuft. 
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Spezifische Details: das Design 

Das Design des 5,05 Meter langen Q7 e-tron quattro zeigt sich kraftvoll-maskulin 

und zugleich von elegantem Understatement. Die markante Radbetonung und 

die Kanten über den Rädern – die „quattro-Blister“ – verdeutlichen die Gene von 

Audi. Die Heckklappe umgreift die steil stehenden D-Säulen, typisch für die 

Q-Modelle der Marke. Der plastisch gestaltete Singleframe-Grill, die Lufteinlässe, 

der Diffusor und die 19- und 20-Zoll-Räder sind beim Hybridmodell speziell 

gezeichnet. Zusätzlich kann der Kunde beleuchtete Einstiegsleisten mit 

e-tron-Schriftzug bestellen. 

 

Eleganz und Qualität: das Interieur 

Der Audi Q7 e-tron quattro offeriert das größte Raumangebot in seinem 

Segment. Die Fondsitze mit ihren verstellbaren Lehnen lassen sich auf Wunsch 

in der Länge verschieben. Die Lithium-Ionen-Batterie beansprucht nur wenig 

Platz – der Gepäckraum hält 650 Liter Volumen bereit, maximal sind es 

1.835 Liter. Eine elektrisch betätigte Heckklappe ist Serie, auf Wunsch gibt  

es eine Gestensteuerung dafür. 

 

Im Innenraum unterstreichen Designelemente wie der Wrap-around, der große 

Bogen um Fahrer und Beifahrer, die Dekorleisten oder das Luftausströmer-Band 

die großzügige Weite. Die zweiteiligen Applikationsflächen ermöglichen viele 

individuelle Kombinationen, das Angebot an Bezügen entspricht der 

Luxusklasse. Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig. 

 

Maßgeschneidert: Bedienung und Anzeige 

Das Audi virtual cockpit ist im Q7 e-tron quattro Serie – das volldigitale Kombi-

instrument mit seiner 12,3 Zoll Diagonale präsentiert alle wichtigen Informationen 

in Grafiken von Top-Qualität. Der Fahrer kann verschiedene Info-Ebenen 

aufrufen: Das Audi virtual cockpit zeigt das Powermeter, den Energiefluss,  

die Reichweite und den Ladezustand der Batterie an. 

 

Das Infotainment hat Audi um wesentliche e-tron-Anzeigen ergänzt. So steht zum 

Beispiel eine Verbrauchsstatistik und eine graphische Anzeige der elektrischen 

Reichweite in der Navigations-Landkarte zur Verfügung. Weiterhin kann der 

Fahrer sowohl das Laden als auch die Vorklimatisierung zeitlich steuern und  

an seine Wünsche, wie zum Beispiel den Abfahrzeitpunkt, ressourcen- und 

kostensparend anpassen. 
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Ermöglicht wird das durch den Modularen Infotainmentbaukasten der zweiten 

Generation, der die hohe Rechenleistung des Tegra 30-Chips von Audi-Partner 

Nvidia nutzt – er macht die serienmäßige MMI Navigation plus extrem 

leistungsfähig. Die Bedienung erfolgt per Sprache, mit dem Multifunktionslenkrad 

oder dem völlig neu entwickelten MMI all-in-touch, dem Touchpad mit haptischer 

Rückmeldung.  

 

Der Baustein Audi connect, ebenfalls Serie, verbindet den Q7 e-tron quattro auf 

dem schnellen LTE-Standard mit dem Internet. Mit der Audi MMI connect App 

lassen sich über das Smartphone der Ladevorgang und die Innenraum-

klimatisierung fernsteuern, der Batteriestatus abrufen und Daten zu den 

vergangenen Fahrten anzeigen. Die Beifahrer können per WLAN-Hotspot mit 

ihren mobilen Endgeräten surfen und mailen. Auch die ergänzenden 

Komponenten stehen für die Innovations-Power der Marke – das Audi tablet für 

das Rear Seat Entertainment, die Soundsysteme von Bang & Olufsen und Bose 

mit 3D-Klang sowie die Audi phone box, die das Mobiltelefon komfortabel mit 

dem Auto verbindet und es induktiv lädt.  

 

Komfort und Sicherheit: Die Fahrerassistenzsysteme 

Bei den Assistenzsystemen setzt der Audi Q7 e-tron quattro ebenfalls Maßstäbe. 

Besonders wertvoll für den Alltag sind hier neben dem Prädiktiven Effizienz-

assistent der Ausweichassistent, der Abbiegeassistent, der Querverkehrassistent 

hinten und der Anhängerassistent. Die adaptive cruise control inklusive 

Stauassistent nimmt dem Fahrer auf gut ausgebauten Straßen bis 65 km/h 

Geschwindigkeit das Verzögern und Beschleunigen sowie die Lenkarbeit ab, 

solange der Verkehr nur zäh fließt. 

 

Preis: ab 80.500 Euro mit deutlich erweiterter Serienausstattung 

In Deutschland wird der Q7 e-tron quattro zu einem Basispreis von 80.500 Euro 

angeboten. Darin enthalten ist im Vergleich zum Grundmodell bereits eine 

deutlich erweiterte Serienausstattung im Wert von rund 7.000 Euro. Dazu  

zählen zum Beispiel die MMI Navigation plus inklusive MMI all-in-touch,  

LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Räder, Komfortklimaautomatik mit Wärmepumpe  

und das Audi virtual cockpit. 
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Auf einen Blick 

Der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 
 

Antrieb 

- Der 3.0 TDI ist auf dem neuesten Stand der Technik, leistet 190 kW (258 PS)  

  und stemmt von 1.250 bis 3.000 1/min 600 Nm Drehmoment.  

- Effiziente E-Maschine mit 94 kW Leistung und maximal 350 Nm  

- Systemwerte: Leistung 275 kW (373 PS), Drehmoment 700 Nm 

- Lithium-Ionen-Batterie mit 17,3 kWh Energiekapazität im Gepäckraum,  

  Vollladung an einer Industriesteckdose in zweieinhalb Stunden 

- Souveräne Fahrleistungen: von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden, 

  Höchstgeschwindigkeit 230km/h, Verbrauch nach ECE-Norm für Hybride im 

  Mittel nur 1,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer (48 Gramm CO2 pro Kilometer)  

- Elektrische Reichweite im NEFZ bis zu 56 Kilometer, Gesamtreichweite bis zu 

  1.320 Kilometer 

- Drei Hybridmodi: EV, hybrid und battery hold; zusätzlich Boosten, Segeln und  

  Rekuperieren  

- Aktives Fahrpedal  

- Achtstufen-tiptronic und permanenter Allradantrieb quattro neu entwickelt 

 

Design und Karosserie 

- Plastischer Singleframe-Grill, e-tron-Lichtsignatur, quattro-Blister über den    

  Rädern, steil stehende D-Säule und umgreifende Heckklappe 

- LED-Scheinwerfer als Seriensetzung, optional Matrix LED-Technologie 

- Spezielle e-tron-Features wie Ziergitter in Kühlergrill und Heckdiffusor, 

  e-tron-spezifisches Rad-Design: 19- und 20-Zoll-Räder, beleuchtete 

  Einstiegsleisten mit e-tron-Schriftzug auf Wunsch 

- Länge 5,05 Meter, Radstand 2,99 Meter, Breite 1,97 Meter, Höhe 1,74 Meter 

- Multimaterial-Karosserie: hoher Anteil an ultrahochfesten Stählen und Aluminium  

 

Fahrwerk 

- Neu entwickelte Vorder- und Hinterachse, hohe Agilität und Top-Abrollkomfort 

  dank niedrigem Schwerpunkt und aufwendiger Technologien 

- Elektromechanische Servolenkung 

- Rekuperatives Bremssystem 

- Fahrdynamiksystem Audi drive select Serie, Luftfederung adaptive air 

  suspension optional erhältlich 

- Bergabfahrassistent Serienausstattung 

- aktive Motorlager 

- 19-Zoll-Räder und optionale 20-Zoll-Räder in e-tron spezifischen Design 

- 21-Zoll-Räder optional im Angebot 
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Innenraum  

- Größter Innenraum im Segment, auf Wunsch längs verschiebbare 

  Sitze in der zweiten Reihe 

- Breites Sitz-Angebot bis zum klimatisierten Individualkontursitz mit Massage 

- Neu entwickelte Dreizonen-Klimaautomatik mit energiesparender Wärmepumpe 

- Elektrische Vorklimatisierung für optimalen Komfort 

- Gepäckraum 650 bis 1.835 Liter, elektrische Heckklappe Serie 

 

Bedienung 

- Innovatives MMI-Bedienkonzept mit Freitextsuche, MMI Navigation plus mit 

  großem Touchpad MMI all-in-touch 

- Bedienung auch per Multifunktionslenkrad und natürlicher Sprachbedienung 

- Audi virtual cockpit mit speziellen Anzeigen wie z.B. Powermeter Serie,  

  Head-up-Display als Option 

 

Infotainment und Audi connect 

- Serienmäßiges Top-Infotainmentsystem MMI Navigation plus mit 8,3-Zoll- 

  Monitor, LTE-Modul und WLAN-Hotspot für mobile Endgeräte 

- Optional Audi phone box für induktives Handy-Laden  

- Viele neue Audi connect-Dienste, darunter Audi connect Notruf & Service  

  mit automatischem Notruf 

- Optional Audi smartphone interface für die Einbindung von iOS- und  

  Android-Handys 

- Auf Wunsch Soundsysteme von Bang & Olufsen und Bose mit 3D-Klang und 

  Audi tablet als mobiles Rear Seat Entertainmentsystem 

 

Fahrerassistenzsysteme 

- Angebot von Fahrerassistenzsystemen mit zahlreichen 

  Neuentwicklungen, größtes Angebot im Segment weltweit 

- adaptive cruise control mit Stauassistent für zähfließenden Verkehr, Prädiktiver 

  Effizienzassistent für noch geringeren Kraftstoffverbrauch 

- Weitere Systeme wie Stauassistent, Abbiegeassistent, Ausweichassistent,  

  Querverkehrassistent hinten und Anhängerassistent 
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Langfassung 

Der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro –  

neuer SUV erweitert Portfolio der Plug-in-Hybridmodelle 

 

Bis zu 56 Kilometer elektrische Reichweite, in 6,2 Sekunden von 0 auf 

100 km/h und nur 1,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer im Mittel – der 

Audi Q7 e tron quattro* ist richtungsweisend in Sachen Dynamik und 

Effizienz. Der geräumige SUV ist der weltweit erste Plug in-Hybrid mit 

TDI-Motor und quattro-Antrieb. Auf allen Technikfeldern präsentiert er die 

Hightech-Kompetenz der Marke mit den Vier Ringen.  

 

Der Audi Q7 e-tron quattro fährt im Frühjahr 2016 mit einer großzügigen 

Serienausstattung zu den europäischen Händlern. Der Grundpreis beträgt 

in Deutschland 80.500 Euro. 

 

 

Der Plug-in-Hybridantrieb 

 

Der Q7 e-tron quattro ist als hocheffizienter Parallelhybrid konzipiert. Sein 

3.0 TDI und die E-Maschine erreichen Systemwerte von 275 kW (373 PS) 

Leistung und 700 Nm Drehmoment. Der Sprint auf Landstraßentempo dauert 

6,2 Sekunden, erst bei 230 km/h endet die Beschleunigung. 

 

Nach der ECE-Norm für Plug-in-Hybride beschränkt sich der Verbrauch des 

Audi Q7 e-tron auf 1,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer – ein CO2-Äquivalent von 

48 Gramm pro Kilometer. Rein elektrisch legt der SUV im NEFZ bis zu 56 Kilo-

meter zurück. Im Zusammenspiel mit dem TDI-Motor und dessen 75-Liter-Tank 

bringt es der Q7 e-tron quattro auf eine Gesamtreichweite von bis zu  1.320 

Kilometer. Mit diesen Werten setzt sich Audi an die Spitze des Wettbewerbs. 

 

Top-Technik: der 3.0 TDI 

Als Verbrennungsmotor setzt Audi eines der modernsten Aggregate der Marke 

ein – den 3.0 TDI. Er leistet 190 kW (258 PS) und stemmt 600 Nm Drehmoment, 

Letztere von 1.250 bis 3.000 1/min. Der V6-Diesel liegt in allen Bereichen auf 

dem Stand der Technik. Die Ringe und Bolzen der ölgekühlten Kolben sind auf 

minimale Reibung optimiert, das Kurbelgehäuse und die Zylinderköpfe haben 

getrennte Kühlwasserkreisläufe. Das Thermomanagement sorgt für hohe 

Leistungsfähigkeit und Effizienz. Als Nockenwellen dienen besonders leichte 

Hohlwellen, die Ölpumpe arbeitet vollvariabel.  
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Die Common-Rail-Einspritzanlage baut 2.000 bar Systemdruck auf. Die Bauteile 

der Abgasreinigung sind in das Motorpackage integriert. Der groß dimensionierte 

NOx-Speicherkatalysator liegt direkt hinter dem Turbinenaustritt des Turboladers. 

Er wird nur bei niedrigen Abgastemperaturen aktiv, in den meisten Situationen 

erledigt der Dieselpartikelfilter mit SCR-Beschichtung die Umsetzung der 

Stickoxide. Die Abgasrückführungsanlage (AGR) nutzt einen Haupt- und einen 

Vorkühler – dadurch kann sie das rückgeführte Abgas je nach Bedarf kühlen. 

 

Ein Effekt des Plug-in-Hybridkonzepts ist, dass der 3.0 TDI-Motor häufig erst 

beim Kickdown aktiv wird, auch im kalten Zustand und unter hoher Last. 

Modifizierte Zylinderlaufbahnen und Kolbenringe sowie einen Sensor, der die 

Qualität des Öls misst schonen daher den Motor. Für hohe Rechenleistung nutzt 

das Steuergerät des Motors einen Dual-Core-Prozessor. 

 

Mit seinem Kurbelgehäuse aus hochfestem Vermikulargraphitguss bringt der 

V6-Diesel kaum mehr als 190 Kilogramm auf die Waage. Der TDI und die Acht-

stufen-tiptronic sind an fünf Punkten mit dem Hilfsrahmen der Vorderachse 

beziehungsweise mit der Karosserie verbunden. Aktive Motorlager – eine 

weltweite Innovation bei einem Dieselmotor – eliminieren Vibrationen 

weitgehend, indem sie mit ihren elektromagnetischen Schwingspulenaktuatoren 

phasenversetzte Gegenschwingungen erzeugen. Die Motorlager sind bei Fahrt 

mit laufendem Verbrennungsmotor und im Leerlauf aktiv. 

 

Geschmeidig und schnell: die Kupplung 

Zwischen dem 3.0 TDI und der Achtstufen-tiptronic ist das so genannte Hybrid-

modul montiert. In seinem Inneren birgt es die E-Maschine und die Kupplung K0, 

die direkt vor dem Drehmomentwandler liegt. Wenn die elektromechanisch 

betätigte Trockenkupplung öffnet, koppelt sie den Dieselmotor vom Antrieb ab. 

Sie arbeitet geschmeidig und schnell, das Schließen dauert nur 80 Millisekunden. 

 

Der 3.0 TDI harmoniert exzellent mit der E-Maschine – sie bietet ihre maximal 

350 Nm Drehmoment praktisch vom Start weg auf und hält sie bis etwa 

2.550 Umdrehungen konstant. Ihre maximale Leistung beträgt 94 kW. Der Rotor 

der permanent erregten Synchronmaschine dreht sich um den Stator – das 

Außenläuferprinzip sorgt für hohe Leistungs- und Drehmomentdichte. Die 

Kühlung ist in den Statorträger integriert. 
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Komfortabel und effizient: die Achtstufen-tiptronic 

Bei der Achtstufen-tiptronic handelt es sich um eine klassische Wandlerautomatik 

– sie schaltet weich, schnell und spontan. Ihre hohe Gangzahl macht es möglich, 

den Motor im idealen Lastpunkt zu betreiben, die Spreizung von 7,1:1 erlaubt 

eine drehzahl- und verbrauchssenkend lange Übersetzung des obersten Gangs. 

Das Getriebe integriert einen drehzahladaptiven Tilger, der die Motor-

Anregungen stark verringert – der 3.0 TDI lässt sich schon mit niedrigen  

Drehzahlen von 850 Umdrehungen pro Minute betreiben. Wenn der 

Q7 e-tron quattro steht, wird das Getriebe vom Antrieb abgekoppelt. 

 

Eine weitere Stärke des Automatikgetriebes ist sein hoher Wirkungsgrad.  

Bereits der grundlegende Aufbau der Radsätze und Schaltelemente bietet 

geringe Schleppmomente und hohe Effizienz. Die beiden Ölpumpen arbeiten  

auf niedrigem Druckniveau, ein Wärmetauscher bindet das Getriebe in das 

Thermo-management des Motors ein. Ein Hydraulikspeicher stellt die Start-

Stopp-Funktion sicher. Technik-Details wie eine aufwendige Entlüftung 

ermöglichen der Achtstufen-tiptronic Offroad-Einsätze und Wasserdurchfahrten. 

 

Der Fahrer des Q7 e-tron quattro kann das Getriebe in den automatischen 

Betriebsarten D und S arbeiten lassen oder selbst schalten, indem er den 

eleganten Wählhebel auf der Konsole des Mitteltunnels oder die Schaltwippen 

am Lenkrad bedient. Die Übertragung der Kommandos erfolgt generell rein 

elektrisch – „by wire“. 

 

17,3 kWh Energie: die Lithium-Ionen-Batterie 

Die Hochvolt-Batterie des Audi Q7 e-tron quattro ist effizient unter dem 

Gepäckraum verbaut, so dass sie das Ladevolumen kaum beeinträchtigt. Bei 

308 Volt Nominalspannung stellt sie 17,3 kWh Energie bereit. Ihre Gehäuse-

schalen sind aus robustem Aluminiumblech beziehungsweise -guss gefertigt.  

Der große Lithium-Ionen-Akku, der inklusive der elektronischen Komponenten 

202 Kilogramm wiegt, besteht aus 168 prismatischen Zellen, die in 14 Modulen 

mit je zwölf Zellen zusammengefasst sind. Je sieben Module liegen auf einer 

Ebene.  

 

Unter den beiden Ebenen verlaufen eingegossene Kühlrohre – die Flüssigkeits-

kühlung stellt sicher, dass die Batterie während des Betriebs im geeigneten 

Temperaturbereich bleibt. Der Audi Q7 e-tron quattro fährt sowohl im Hoch-

sommer als auch im Winter bei Minustemperaturen in aller Regel elektrisch ab. 
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Im Auto bildet die Batteriekühlung, die auch das Ladegerät einbezieht, einen 

separaten Niedertemperatur-Kühlmittel-Kreis. Bei Bedarf lässt er sich an den 

Kältemittelkreis der Klimaanlage ankoppeln oder mit dem zweiten Nieder-

temperatur(NT)-Kreis zusammenschalten, der die E-Maschine und die Leistungs-

elektronik versorgt und mit etwas höheren Temperaturen operiert. Ein eigenes 

Steuergerät koordiniert alle Umschaltvorgänge. 

 

Die Leistungselektronik unter dem Bodenblech des Fahrerbereichs wandelt den 

Gleichstrom der Batterie in Drehstrom für die E-Maschine um. Darüber hinaus 

generiert sie die 12-Volt-Spannung für die Niedervolt-Verbraucher im Bordnetz. 

Das Technikkonzept der Leistungselektronik, die ebenfalls von einem Aluminium-

gehäuse geschützt wird, bürgt für hohe Phasenströme und lange Lebensdauer. 

 

Vielseitig: das Ladekonzept 

Audi liefert den Q7 e-tron quattro serienmäßig mit einem universell einsetzbaren 

Ladekabel aus, das neben einem grafischen Display Netzanschlüsse für 

Haushalts- und Industriesteckdosen enthält – ebenso serienmäßig ist ein  

Kabel für öffentliche Ladesäulen. Auf Wunsch bietet Audi ein Lade-Dock im 

Audi-Design für die heimische Garage. Der Ladeanschluss des SUV befindet 

sich im linken Seitenteil. Neben einer Status-LED befinden sich dort zwei Taster, 

mit denen der Kunde zwischen Sofort-Laden und Timer-gesteuertem Laden 

wählen kann. 

 

Dank der neuen mehrphasigen Ladetechnologie dauert eine Vollladung an einer 

Industriesteckdose mit 7,2 kW Leistung nur etwa zweieinhalb Stunden, an einem 

Haushaltsanschluss je nach Leistungsfähigkeit der Ladeinfrastruktur rund 

acht Stunden. Audi bietet seinen Kunden eine Kooperation mit dem 

Energieversorger LichtBlick SE, dessen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren 

Energien stammt. Wenn sich der Kunde für „Audi Energie“ entscheidet, wird sein 

gesamter Haushalt mit Ökostrom versorgt. 

 

Mit der „Audi Charge&Fuel Card“ können Audi Q7 e-tron quattro Fahrer in 

Deutschland Strom und Dieselkraftstoff tanken. Dabei profitieren sie von der 

einfachen Abrechnung und attraktiven, transparenten Tarifen. Die gebührenfreie 

Karte, die Volkswagen Financial Services herausgibt, gilt an mehr als 

1.200 öffentlichen Ladestationen und an mehr als 10.800 Tankstellen. Eine  

App für iOS- und Anroid-Smartphones weist den Weg zur nächsten Station.  
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Das Portfolio von Audi connect hält spezielle Online-Dienste bereit, mit denen  

der Fahrer viele Funktionen des Q7 e-tron quattro per Smartphone aus der Ferne 

kontrollieren und steuern kann. Er kann beispielsweise den Status des Autos 

abfragen – den Ladezustand der Batterie, die elektrische Reichweite, 

verschiedene Serviceinformationen oder den Standort. Darüber hinaus kann er 

die Ladung starten und stoppen oder den Timer auf die gewünschte Abfahrtszeit 

einstellen. Hier kann er detailliert festlegen, an welchen Tagen er zu welcher 

Uhrzeit mit voller Batterie starten will. 

 

Komfortabel: die Vorklimatisierung 

Dank des elektrischen Verdichters und des elektrischen Zuheizers auf Hochvolt-

Basis ist es möglich, den Innenraum im Sommer vor Fahrtbeginn herunterzu-

kühlen oder ihn im Winter vorzuheizen. Der Kunde kann seinen Abfahrtszeitpunkt 

zielwertgesteuert planen und durch die elektrische Vorklimatisierung unmittelbar 

starten. Über das MMI im Auto oder die Audi MMI connect App auf dem 

Smartphone lässt sich die Funktion bedienen. Die Vorklimatisierung funktioniert 

unabhängig davon, ob das Auto gerade über die Ladeinfrastruktur geladen wird 

oder nicht – ein ausreichend hoher Ladezustand des Hochvoltspeichers 

vorausgesetzt. Auf Wunsch bietet Audi eine konventionelle Standheizung. 

 

Intelligent: das Hybridmanagement 

Während der Fahrt steuert das Hybridmanagement die Betriebszustände des 

Audi Q7 e-tron quattro intelligent, flexibel und hocheffizient. Der Fahrer kann 

zwischen drei Modi wählen. Der Modus EV priorisiert das elektrische Fahren, im 

Modus hybrid entscheidet das Hybridmanagement weitgehend frei über die Art 

des Antriebs. Im Modus battery hold spart es die vorhandene elektrische Energie 

auf. 

 

Der geräumige SUV fährt in aller Regel elektrisch ab. Um den 

Verbrennungsmotor zu aktivieren, muss der Fahrer das aktive Fahrpedal –  

eine weitere Innovation von Audi – über einen gewissen Widerstand hinaus 

durchtreten. Der Punkt, an dem er auftritt, richtet sich nach den Anforderungen 

des Hybridmanagements. Auch für das Boosten, bei dem beide Motoren mit 

voller Leistung zusammenarbeiten, ist ein Druckpunkt zu überwinden. 
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Der Modus S der Achtstufen-tiptronic ist auf eine hohe Rekuperationsrate 

ausgelegt – die Energierückgewinnung beginnt hier schon, wenn der Fahrer den 

Fuß vom Fahrpedal nimmt. Das rekuperative Bremssystem ermöglicht eine 

geregelte Aufteilung auf den elektrifizierten Antriebsstrang und die konventionelle 

Reibbremse. So kann beim Bremsen  des Autos ein Großteil der Energie 

zurückgewonnen werden. Dies erhöht die elektrische Reichweite des 

Audi Q7 e-tron quattro. Alle leichten Bremsvorgänge, die im Alltag die Mehrheit 

darstellen, laufen ebenfalls über die E-Maschine. Ab mittlerer Verzögerung wird 

überblendet, dann kommen die hydraulischen Radbremsen zum Einsatz. 

 

Wenn der Modus hybrid aktiv ist, das Tempo unter 160 km/h liegt und die 

Achtstufen-tiptronic im Modus D arbeitet, wechselt der Audi Q7 e-tron quattro  

ins Segeln, sobald der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Der TDI und  

die E-Maschine werden deaktiviert. Falls sich der SUV einem langsameren 

Vordermann, einem Kreisverkehr oder einem Ortseingang nähert, endet der 

Segelbetrieb zugunsten einer Rekuperationsverzögerung. 

 

Weitblick: der Prädiktive Effizienzassistent 

Der Prädiktive Effizienzassistent nutzt – auch bei inaktiver Zielführung – die 

Streckendaten, um den Fahrer auf Situationen hinzuweisen, in denen er 

sinnvollerweise das Tempo verlangsamen sollte. Im Q7 e-tron quattro ermöglicht 

er eine prädiktive Betriebsstrategie und ein automatisiertes Hybridmanagement. 

Er erkennt Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen, Gefälleabschnitte, 

Ortschaften oder Tempolimit-Schilder – in vielen Fällen lange bevor der Fahrer 

sie sieht. Im Kombiinstrument beziehungsweise im Audi virtual cockpit sowie im 

optionalen Head-up-Display erscheint dann ein entsprechender Fuß-vom-Gas-

Hinweis. Falls der Assistenz-Screen aktiv ist, sind differenzierte Grafiken zu 

sehen. Wenn der Fahrer es wünscht, regelt das System den Freilauf der 

Achtstufen-tiptronic unter bestimmten Randbedingungen (bezüglich 

Geschwindigkeit und Fahrpedalgradient) selbst, der neue Audi Q7 e-tron quattro 

rollt dann im Leerlauf auf die Langsamfahrstelle zu, beispielsweise bei einem 

Kreisverkehr.  

 

In Kombination mit dem Prädiktiven Effizienzassistent erfolgt eine automatische 

Anpassung der Geschwindigkeit an Ortseingänge und Tempolimits sowie an 

Kurven und Kreuzungen, auch bei Nutzung des Segelbetriebs. 
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Für die Erkennung der Verkehrssituation dienen die Daten, die die serienmäßige 

MMI Navigation plus, die ebenfalls serienmäßige Frontkamera sowie die 

Radarsensoren der optionalen adaptive cruise control liefern. Der Prädiktive 

Effizienzassistent wertet sie für das Hybridmanagement aus.  

 

Schon vor dem Start berechnet das System die ideale Hybridstrategie auch auf 

lange Distanz, wobei es die Echtzeit-Verkehrsinformationen der MMI Navigation 

plus einbezieht. Während der Fahrt erstellt der Prädiktive Effizienzassistent ein 

detailliertes Bild der Strecke bis auf drei Kilometer Distanz. Vor Tempolimits- und 

Ortsschildern, Kurven, Kreisverkehren und Kreuzungen schlägt er dem Fahrer 

per optischem Hinweis vor, vom Fahrpedal zu gehen. Zugleich pulst das aktive 

Fahrpedal einmal gegen seine Fußsohle. 

 

Dank seines Hybridantriebs schneidet der neue Audi Q7 e-tron quattro auch in 

der Umweltbilanz gut ab. In der rechnerischen Betrachtung seines Lebenszyklus 

– von der Gewinnung der Ausgangsmaterialien über die Produktion bis zur 

Verwertung nach 200.000 Kilometer Fahrstrecke – ergibt sich eine Summe von 

CO2-Äquivalenten, die, bei Betrieb mit Audi Energie, 39 Prozent unter dem Wert 

des dieselbetriebenen Pendants liegt. In der Herstellung sind die Werte wegen 

des Energieaufwands für die Batteriewerkstoffe etwas höher, aber schon ab etwa 

38.000 Kilometer (regenerative Stromerzeugung – Audi Energie) fährt der neue 

Q7 e-tron quattro in der Umweltbilanz einem reinen Dieselfahrzeug davon. 

 

 

Der quattro-Antrieb und das Fahrwerk 

 

Das selbstsperrende Mittendifferenzial des permanenten Allradantriebs quattro 

ist im Gehäuse der Achtstufen-tiptronic integriert. Es baut leicht und kompakt, 

seine optimierten Sperrwerte sorgen für exzellente Traktion und Fahrdynamik.  

Im regulären Fahrbetrieb leitet das Mittendifferenzial die Kräfte im 

Verhältnis 40:60 auf die Vorder- und Hinterachse. 

 

Wenn die Räder einer Achse Traktion verlieren, kann das rein mechanische 

Bauteil die Momente ohne jede Verzögerung neu verteilen – bis zu 70 Prozent 

nach vorn und maximal 85 Prozent nach hinten. Das selbstsperrende Mitten-

differenzial arbeitet eng mit der radselektiven Momentensteuerung zusammen. 

Bei schneller Kurvenfahrt bremst die Regel-Software die entlasteten kurven-

inneren Räder mit fein dosierten Eingriffen ab. Das Eigenlenkverhalten des  

SUV wird dadurch noch agiler und präziser, der Grip noch fester. 
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Sportliche Agilität und Top-Komfort: das Fahrwerk 

Schnellstraßen-Etappen absolviert der Q7 e-tron quattro gelassen und 

komfortabel. Kurvige Landstraßen meistert er präzise und agil. Im Vergleich zur 

Q7-Vorgänger-Baureihe ist sein Schwerpunkt um 50 Millimeter abgesenkt, unter 

anderem durch eine tiefere Einbaulage des Motors.  

 

Das Fahrwerk des SUV hat mehr als 100 Kilogramm Gewicht weniger, 60 Kilo-

gramm davon allein bei den Achsen. Vorn und hinten führen neu konzipierte 

Fünflenker-Konstruktionen aus Aluminium und hochfestem Stahl die Räder.  

 

Die Schwenklager sind aus Aluminium geschmiedet, die Gelenkwellen der 

Vorderachse hohl ausgeführt. Die Elastomerlager und die getrennten Federn  

und Dämpfer an der Hinterachse sprechen extrem feinfühlig an. 

 

Auf Wunsch montiert Audi die adaptive air suspension, die Luftfederung mit 

geregelter Dämpfung. Ihr Management läuft über ein neu entwickeltes 

Fahrwerkssteuergerät, das alle Systeme der Aufbauregelung im Audi Q7 e-tron 

quattro kontrolliert. Je nach Situation variiert es die Trimmlage der Karosserie: 

Auf der Autobahn sinkt der Aufbau bis zu 30 Millimeter ab, was die Fahrstabilität 

und die Umströmung weiter verbessert, bei langsamer Fahrt im Gelände wächst 

die Bodenfreiheit um bis zu 60 Millimeter. Optional ist auch ein Sportfahrwerk 

erhältlich. 

 

Die elektromechanische Servolenkung ist sehr effizient. Sie vermittelt ein 

direktes, exaktes Lenkgefühl und arbeitet eng mit einigen Fahrerassistenz-

systemen zusammen. Ihre Servounterstützung passt sich der 

Fahrgeschwindigkeit an. 

 

Ein zentrales Steuergerät mit der Bezeichnung EFP (Elektronische Fahrwerks-

Plattform), das alle Systeme der Aufbauregelung lenkt, regelt unter anderem  

die Arbeit der Dämpfer im Millisekunden-Takt für jedes Rad einzeln. 

Elektromagnetisch betätigte Ventile in ihrem Inneren variieren den Volumenstrom 

der Hydraulikflüssigkeit – dieses Konzept erlaubt eine besonders große 

Spreizung zwischen sportlichem und komfortablem Abrollen. Im EFP wird die 

Lage des Autos zum Horizont in Quer- und Längsrichtung berechnet und auf 

einer Anzeige im MMI dargestellt.  
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Bis zu sieben Modi: das Fahrdynamiksystem Audi drive select 

Das serienmäßige Fahrdynamiksystem Audi drive select bindet mehrere Technik-

Komponenten ein, darunter serienmäßig die Achtstufen-tiptronic, die elektro-

mechanische Servolenkung, die Motorcharakteristik und den Motorsound des 

3.0 TDI. Der Options-Baustein adaptive air suspension unterliegt ebenfalls der 

Regelung. Wenn die Luftfederung an Bord ist, hält Audi drive select sieben Modi 

bereit – efficiency, comfort, auto, dynamic, individual, allroad und lift/offroad.  

 

Ab Werk fährt der Q7 e-tron quattro auf 19-Zoll-Rädern mit Reifen im Format 

255/55, optional liefert Audi 20-Zoll-Räder, jeweils mit e-tron-spezifischem Design 

oder auch 21-Zoll-Räder.  

 

Große, innenbelüftete Bremsscheiben – an der Vorderachse mit 400 Millimeter 

Durchmesser – verzögern den SUV sicher und standfest. Sechskolben-Sättel aus 

Aluminium nehmen sie in die Zange. Die elektromechanische Parkbremse ist mit 

komfortablen Halte- und Anfahrfunktionen ausgestattet. 

 

Im Gelände profitiert der Audi Q7 e-tron quattro von seiner großen Bodenfreiheit 

(bis zu 245 Millimeter) und der großen möglichen Achsverschränkung. Eine 

optionale Anzeige präsentiert den Nick- und Wankwinkel, ein serienmäßiger 

elektronischer Bergabfahrassistent regelt die gewünschte Geschwindigkeit. 

Ebenso ist ein Offroad-Modus für die Elektronische Stabilisierungskontrolle  

ESC Serie. 

 

 

Die Karosserie und das Exterieurdesign 

 

Der Audi Q7 e-tron quattro ist 5,05 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,74 Meter 

hoch (mit Stahlfederung), sein Radstand misst 2,99 Meter. Trotz dieser groß-

zügigen Abmessungen beschränkt sich sein Leergewicht auf 2.445 Kilogramm. 

Davon entfallen 375 Kilogramm auf e-tron-spezifische Umfänge wie zum Beispiel 

die Hochvoltbatterie, die E-Maschine und die Leistungselektronik. 35 Kilogramm 

gehen auf die Serienausstattung zurück: Räder, 24-Liter-AdBlue-Tank, Dreizonen-

Klimaautomatik, Wärmepumpe. Aufgrund der erhöhten Leistung schlagen  

40 Kilogramm auf Maßnahmen an Bremsen, Achsen und Karosserie zu Buche. 
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Am vergleichsweise geringen Leergewicht des Audi Q7 e-tron quattro hat die 

Karosserie entscheidenden Anteil. Die Leichtbaumaßnahmen ziehen sich durch 

alle Bereiche, vom Bordnetz bis zu den Sitzen. Der entscheidende Faktor ist 

jedoch die Karosseriestruktur – eine neue Multimaterial-Bauweise verringert ihr 

Gewicht um 71 Kilogramm im Vergleich zur Vorgängerbaureihe.  

 

Höchstfeste Teile aus warmumgeformtem Stahl bilden das Rückgrat der 

Passagierzelle. Im Vorder- und Hinterwagen sowie im Aufbau sind Gussteile, 

Strangpressprofile und Blechteile aus Aluminium im Einsatz, sie machen 

41 Prozent der Karosseriestruktur aus. Aus Aluminium bestehen auch die Türen, 

die 24 Kilogramm Gewicht einsparen, die vorderen Kotflügel, die Motorhaube  

und die Heckklappe. 

 

Drei Torsionsringe verstärken den Vorderwagen, den Bereich der C-Säulen  

und den Heckklappenausschnitt. Sie tragen wesentlich zur stark verbesserten 

Steifigkeit der Karosserie bei und legen damit die Basis für das exakte 

Fahrverhalten und den überlegenen Schwingungskomfort im Innenraum.  

 

Die Crashsicherheit und der Insassenschutz sind ebenfalls auf Top-Niveau. Der 

cw-Wert des Audi Q7 e-tron quattro beträgt nur 0,34. Sein Unterboden ist fast 

vollständig verkleidet, im Bereich der Hinterachse verringert ein kleiner Spoiler 

den Auftrieb. Auch die Akustikdämmung ist mit hohem Aufwand gestaltet.  

Aus dem Zusammenspiel verschiedener Fahrzeugkomponenten wie den 

Außenspiegeln und den Dichtungen resultiert die beste Aeroakustik im 

Wettbewerb. 

 

Maskuliner Look: das Exterieurdesign 

Das Design des Audi Q7 e-tron quattro wirkt maskulin und entschieden – alle 

Linien und Flächen betonen die Breite und die Solidität des geräumigen SUV.  

 

Der dreidimensional gestaltete Singleframe-Grill mit dem breiten Rahmen ist 

organisch in die Front integriert. LED-Scheinwerfer sind Serie, auf Wunsch liefert 

Audi die Matrix LED-Technologie – sie macht Millionen Lichtverteilungen möglich. 

Ihr Tagfahrlicht ist wie ein doppelter Pfeil geformt; die Rückleuchten integrieren 

hier das dynamische Blinklicht, eine weitere Innovation von Audi. Drei Quer-

streben in Aluminiumoptik gliedern die Lufteinlässe – sie formen die typische 

e-tron-Signatur. Diese wird in Serie und in der Q7-Baureihe exklusiv für den  

Q7 e-tron quattro angeboten. Sie leuchtet permanent und zusätzlich zum  

bereits bekannten LED-Tagfahrlicht. 
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Horizontale Linien über den Rädern – die sogenannten Blister – erinnern an  

die klassischen quattro-Modelle von Audi. Die Außenspiegel sind auf den 

Türbrüstungen platziert, die Blades im unteren Bereich der Türen tragen 

geprägte quattro-Schriftzüge. Die Heckklappe umgreift die massiven, steil 

stehenden D-Säulen – ein typisches Merkmal der Q-Modelle von Audi. Die 

serienmäßigen 19-Zoll-Räder sind einfarbig, die 20-Zoll-Räder teilpoliert, ihr 

e-tron-spezifisches Design setzt dem Fahrtwind nur wenig Widerstand entgegen. 

 

Neuer Look: Zierleisten und Anbauteile 

Die Zierleisten des Audi Q7 e-tron quattro sind in matter Aluminiumoptik,  

der Lack auf dem Gitter des Singleframe unterstreicht mit seiner Struktur den 

Offroad-Charakter des SUV. Anbauteile wie die Tür-Blades und der Unterfahr-

schutz vorn sind silbern, die Unterteile der Stoßfänger und die Radläufe optional 

in Wagenfarbe lackiert. Elf Außenfarben stehen zur Wahl.  

 

 

Der Innenraum 

 

Der Audi Q7 e-tron quattro bietet den längsten Innenraum seiner Klasse – Kopf-, 

Schulter- und Kniefreiheit sind luxuriös. Die Lehnen der Dreier-Sitzanlage in der 

zweiten Reihe lassen sich serienmäßig in der Neigung justieren, auf Wunsch 

lassen sich alle drei Sitze um bis zu 110 Millimeter längs verschieben. 

Isofix-/i-Size-Befestigungen für Kindersitze sind Serie, auf Wunsch gibt es für den 

Fond Rollos und eine dunkle „Privacy“-Verglasung. Das Panorama-Glasdach, 

eine weitere Option, bringt noch mehr Licht und Luft in den Innenraum. 

 

Im Normalzustand hält der Gepäckraum 650 Liter Volumen bereit, mit geklappten 

Fondlehnen sind es 1.835 Liter. Ein elektrischer Antrieb für die Heckklappe ist 

Serie, im Zusammenspiel mit dem Komfortschlüssel gibt es die Gestensteuerung 

– die Heckklappe öffnet und schließt sich, sobald der Besitzer mit dem Fuß eine 

Kickbewegung unter dem Stoßfänger ausführt. Optional liefert Audi eine 

elektrische Laderaumabdeckung, ein Schienensystem mit Fixierset sowie eine 

elektrische Türzuziehhilfe.  

 

Weit gespannte Linien: das Innenraumdesign 

Die Bedienteile tragen feine umlaufende Aluminiumlinien und sind perfekt auf die 

Architektur des Innenraums abgestimmt. Die Instrumententafel ist optisch von der 

Mittelkonsole getrennt – diese Lösung unterstreicht die elegante Weiträumigkeit. 

Der Wrap-around spannt sich in einem großen Bogen zwischen den vorderen 

Türen unter der Windschutzscheibe. 
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Die vorderen Sitze bieten viel Platz und Komfort, ebenso wie die Fondsitze 

bauen sie sehr leicht. Audi liefert sie in zahlreichen Varianten – zu ihnen gehören 

auch die vielseitig einstellbaren Sportsitze und die voll klimatisierten Individual-

kontursitze mit bis zu 18 Verstellmöglichkeiten. Ihre optionale Massagefunktion 

umfasst fünf Programme und fünf Stufen für die Intensität.  

 

Neu entwickelt: die Klimaautomatik mit Wärmepumpe 

Audi liefert den Hybrid-SUV serienmäßig mit einer neu entwickelten Dreizonen-

Klimaautomatik aus. Ein schwarzes TFT-Display, das den Status wichtiger 

Funktionen zeigt,  verleiht ihrem Bedienteil einen edlen Look. Die darunter 

liegenden kapazitiven Kipptasten unterstützen zusammen mit den animierten 

Grafiken im Display die Bedienung. Die Temperaturanzeigen sind direkt in die 

Drehregler integriert, ein Display mit kapazitiven Kipptasten zeigt den Status 

wichtiger Funktionen an. Im rechten Bereich der Instrumententafel liegt ein 

durchgehendes Ausströmerband, das die Luft indirekt und zugfrei austreten lässt. 

Die Fondpassagiere haben ein eigenes Bedienteil zur Verfügung. 

 

Die Klimaautomatik im Audi Q7 e-tron quattro wird von einer Wärmepumpe 

gespeist – einer Technologie, die es bei keinem anderen Plug-in-Hybridauto  

gibt. Sie sammelt die Verlustwärme der Hochvoltkomponenten des elektrischen 

Antriebsstranges gezielt ein und bringt sie mittels eines Kältemittelkreislaufes auf 

ein geeignetes Temperaturniveau. Die Wärmepumpentechnologie macht diese 

Abwärme zur Klimatisierung des Innenraumes nutzbar.  

 

Die Wärmepumpe arbeitet mit bestechender Effizienz – mit nur einem Kilowatt 

elektrischer Leistung erzeugt ihr elektrisch angetriebener Kompressor bis zu 

drei Kilowatt Wärmeleistung. Gegenüber einer konventionellen Klimaanlage 

erweitert sie den elektrischen Aktionsradius des Audi Q7 e-tron quattro um rund 

sechs Kilometer. Für den Betrieb bei sehr niedrigen Außentemperaturen hat der 

SUV ergänzend einen starken elektrischen Zuheizer auf Hochvolt-Basis an Bord. 

Auf Wunsch bietet Audi eine klassische Standheizung. 

 

Farben und Materialien: ein Höchstmaß an Individualität 

Die Farben und Materialien im Innenraum verleihen den Themen Leichtigkeit, 

Sportlichkeit und Komfort einen neuen, modernen Ausdruck. Sieben Farben 

stehen zur Wahl. Die Instrumententafel ist zweifarbig gehalten – dunkler im 

oberen, heller im unteren Bereich. Die zweiteiligen Applikationsleisten – ein 

Feature aus der Luxusklasse – sind ebenfalls in verschiedenen Kombinationen 

zu haben.  
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Neben hochwertigen Effektlacken stehen mehrere Aluminium- und Holzvarianten 

zur Wahl, darunter das Schichtholz Nussbaum Beaufort. Als Bezugsmaterialien 

bietet Audi Stoff, Alcantara, das strapazierfähige Leder Cricket und das edle 

Valconaleder. 

 

Kunden, die noch mehr Individualität suchen, können unter drei Lederpaketen, 

sechs Lederausstattungen und der Audi design selection wählen. Sie beinhalten 

eine Vollbelederung mit Kontrastnähten, einen Dachhimmel in Alcantara, Luxus-

Velourfußmatten sowie exklusive Farb- und Materialkombinationen. Darüber 

hinaus lässt sich der Audi Q7 e-tron quattro im Programm Audi exclusive noch 

weiter personalisieren. 

 

Auch die Innenbeleuchtung spiegelt Stil und Luxus des Audi Q7 e-tron quattro. 

Bei der Ambientebeleuchtung folgen ultraschmale Lichtleiter den Konturen an  

der Instrumententafel, in den Türen und an der Mitteltunnelkonsole. Über das 

Bediensystem MMI lässt sich die Beleuchtung in mehreren Profilen und Zonen 

regeln sowie in 32 Farben umschalten. Sie ändern sich abhängig von dem 

Modus, der im Fahrdynamiksystem Audi drive select eingestellt ist. 

 

 

Die Bedienung und das Infotainment 

 

Die zahlreichen komfortablen und innovativen Funktionen des Audi Q7 e-tron 

quattro lassen sich mit dem topaktuellen Infotainmentsystem der MMI 

Navigation plus mühelos steuern. Seine Logik folgt dem Konzept moderner 

Smartphones – flache Hierarchien ersetzen verzweigte Menübäume. Zwei 

ergänzende Menüs enthalten intelligent verknüpfte Funktionen und Optionen. 

Fast alle Eingaben sind mit wenigen Schritten erledigt; bei der sogenannten  

MMI-Suche genügt es sogar meist, wenige Zeichen einzugeben. Mit dieser freien 

Textsuche setzt Audi einmal mehr einen neuen Maßstab im SUV-Segment. 

 

Das Infotainment wurde um wesentliche e-tron-spezifische Anzeigen ergänzt. So 

steht beispielsweise eine Verbrauchsstatistik zur Verfügung und eine grafische 

Anzeige der elektrischen Reichweite in der Navigations-Landkarte. Sowohl das 

Laden als auch die Vorklimatisierung können zeitlich gesteuert und je nach 

Kundenwunsch (Abfahrzeitpunkt, etc.) ressourcen- und kostensparend 

angepasst werden. 
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Haptische Rückmeldung: das MMI all-in-touch 

Im Mittelpunkt der Bedienung steht das serienmäßige MMI all-in-touch-Terminal. 

Auf seiner Touch-Oberfläche aus dunklem Echtglas kann der Fahrer Zeichen 

eingeben, scrollen und zoomen, wobei sein Handgelenk bequem auf dem 

Wählhebel der Achtstufen-tiptronic ruht. Auf jeden Klick folgt eine haptische 

Bestätigung – ein am Finger spürbarer Klick. Ergänzend gibt es den großen 

Dreh-/Drück-Steller, zwei Wippschalter zur Auswahl der wichtigsten 

Kontextmenüs und acht programmierte Favoriten-Tasten. 

 

Die Bedienlogik des Audi MMI findet sich auch auf den Multifunktionslenkrädern 

wieder. Hier kann der Fahrer den Bordcomputer, das Audiosystem, das Telefon 

und die MMI Navigation plus mit dem Daumen der linken Hand bedienen. Auf der 

rechten Lenkradspeiche liegen die Lautstärkewalze, die Sprachdialog-Taste, die 

Telefon-Expressbedienung und die Skip-Funktion für den schnellen Wechsel des 

Radiosenders oder Musiktitels. 

 

Die Sprachsteuerung versteht Formulierungen aus dem täglichen Sprach-

gebrauch. Im Menü „Telefon“ kann der Fahrer einen Kontakt beispielsweise mit 

der Eingabe „Ich will mit Peter Meier sprechen“ anrufen. Die Navigation reagiert 

ebenfalls auf Befehle in natürlicher Sprache („Wo kann ich tanken?“), das 

Gleiche gilt für die Menüs „Radio“ und „Media“ („Ich möchte iPod hören“). 

 

Aufwendige Grafiken: das Audi virtual cockpit 

Das Audi virtual cockpit ist Serie im Q7 e-tron quattro – der hochauflösende 

12,3 Zoll-TFT-Bildschirm präsentiert aufwendig gerechnete, gestochen scharfe 

Grafiken. Sein wichtigster Technikbaustein ist ein Tegra 30-Prozessor vom  

Audi-Kooperationspartner Nvidia – ein Quadcore-Chip, der pro Sekunde bis  

zu acht Milliarden Rechenoperationen abarbeitet. 

 

Am Multifunktionslenkrad kann der Fahrer zwischen verschiedenen Ansichten 

wählen. Im klassischen Modus dominieren die Rundinstrumente – der Tacho-

meter und das e-tron-spezifische Powermeter. In der Infotainment-Ansicht sind 

die Rundinstrumente kleiner. Zwischen ihnen liegt eine große Bühne für Karten 

und Listen. Spezielle Anzeigen über den Hybridantrieb runden das Spektrum ab, 

darunter eine Verbrauchsstatistik und eine kombinierte grafische Reichweiten-

anzeige mit elektrischen und verbrennungsmotorischen Angaben. 

 

Eine weitere Anzeigen-Ebene bildet das Head-up-Display. Harmonisch in die 

Instrumententafel integriert, projiziert das optionale Display alle wichtigen 

Informationen auf die Frontscheibe. 
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Sound mit dritter Dimension: der 3D-Klang 

Für besonders anspruchsvolle HiFi-Freunde stellt Audi zwei innovative Sound-

systeme zur Wahl. Beim Bang & Olufsen Advanced Sound System steuert der 

digitale Signalprozessor elf Kanäle mit insgesamt 23 Lautsprechern an – und 

zwar so, dass der Sound auf jedem Sitzplatz gleich präzise und harmonisch ist.  

Vier Lautsprecher, in den A-Säulen untergebracht und über jeweils eigene 

Kanäle versorgt, übertragen jene Anteile, aus denen sich die räumliche Höhe 

ergibt – die Musik erklingt auf einer großen virtuellen Bühne. Neuentwickelte 

Lautsprecher und ein neuer Verstärker mit 1.920 Watt garantieren Musikgenuss 

auf allerhöchstem Niveau. Auch das Bose Surround Sound System, das den 

Raumklang mit 19 Lautsprechern generiert, hat zwei höher angebrachte 

Lautsprecher in den A-Säulen, um die dritte Dimension des Klangs zu erzeugen.  

 

Das Infotainment 

Die MMI Navigation plus ist serienmäßig an Bord des Audi Q7 e-tron quattro.  

Im Hintergrund der MMI Navigation plus, die eng mit vielen Assistenz- und 

Sicherheitssystemen im Audi Q7 e-tron quattro kooperiert, arbeitet der Modulare 

Infotainmentbaukasten der zweiten Generation. Sein wichtigster Baustein ist  

der Tegra 30-Prozessor von Nvidia. Er ist in das sogenannte MMX-Board 

(Multi Media eXtension) integriert, das als Steckmodul konzipiert ist. Audi kann  

es im Entwicklungsprozess immer auf dem Stand der Technik halten und damit 

die neuesten Entwicklungen aus der Consumer-Elektronik ins Auto holen. 

 

Die MMI Navigation plus integriert ein DVD-Laufwerk, zwei Kartenleser, einen 

Flashspeicher, das Audi sound system, das Audi music interface mit zwei USB-

Anschlüssen, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie einen hochauflösenden 8,3-Zoll-

Monitor, der beim Systemstart elektrisch aus der Instrumententafel ausfährt. Die 

Highend-Medienzentrale ermöglicht den Zugriff auf die Smartphone-Sprach-

steuerung, zeigt E-Mails vom Handy an und liest sie vor.  

 

Zudem kommt mit ihr das Audi smartphone interface an Bord des 

Q7 e-tron quattro. Das Audi smartphone interface holt Apple Car Play und 

Google Android Auto an Bord. Wird ein iOS- oder Android-Handy am USB-Port 

angekoppelt (iOS ab Version 7.1, Android ab Version 5.0 Lollipop), öffnet sich  

im Audi smartphone interface die entsprechende, auf die Nutzung im Auto 

zugeschnittene Umgebung. Den Kern des Angebots bildet die Online-Musik, 

darüber hinaus gibt es Terminerinnerungen, Navigations- und Messaging-

Funktionen. Mit 3rd-Party-Apps wie Pandora, Spotify und WhatsApp wird das 

Angebot weiter wachsen. 
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Ein weiteres Infotainment-Feature ist die optionale Audi phone box, die den 

Umgang mit dem Mobiltelefon noch komfortabler macht – sie koppelt es kabellos 

an die Mobilfunkantenne des SUV. Bei Bedarf lädt sie es per Induktion. 

 

Für die Fondpassagiere steht außerdem das optionale Audi tablet mit seinem 

10,1-Zoll-Monitor als neuartiges, hochflexibles Rear Seat Entertainment bereit. 

Das besonders edel und robust ausgeführte Tablet verbindet sich per WLAN mit 

der MMI Navigation plus. Dadurch kann sein Benutzer auch von der Rücksitz-

bank ein Navigationsziel an die MMI Navigation plus schicken, einen Radio-

sender einstellen oder den Audi connect WLAN-Hotspot zum Surfen nutzen. 

Zudem steht mit dem Audi tablet die komplette Welt des Android-Betriebs-

systems zur Verfügung. Nach der Fahrt kann er das Audi tablet aus seiner 

Halterung am Sitz ausklinken und mitnehmen. 

 

 

Audi connect 

 

Zusammen mit der MMI Navigation plus kommt das Modul Audi connect an Bord 

– es verbindet den Audi Q7 e-tron quattro über den LTE-Standard mit dem 

Internet. Der Fahrer kann die maßgeschneiderten Services von Audi connect 

drei Monate lang kostenlos nutzen – von den Verkehrsinformationen online  

über die Navigation mit Google Earth und Google Street View bis zum Online 

Media Streaming. Die neue Audi MMI connect App gewährt Zugriff auf das 

Personal Web Radio von Aupeo! und die große Titel-Auswahl von Napster. 

Zudem stehen die bekannten Informationsdienste wie Wetter, Nachrichten oder 

Tankstellenpreise zur Verfügung. Das online Update der Navigationskarte ist im 

Abstand von sechs Monaten kostenlos. Die Beifahrer können über einen WLAN-

Hotspot frei surfen und mailen. 

 

Audi connect: neue Dienste 

Neu im serienmäßigen Angebot sind auch die Dienste mit der Bezeichnung 

„Audi connect Notruf & Service“. Im Paket „myService“ bietet Audi einen Notruf, 

einen Online-Pannenruf und den Audi Service-Termin online. Diese Dienste sind 

für zehn Jahre kostenfrei nutzbar. Das Paket „myCarManager“ bündelt weitere 

Funktionen (kostenfrei für drei Jahre). Zu ihnen gehören ein Fahrzeugstatus-

report, eine Fernsteuerung für Ver- und Entriegeln, Anzeigen von Parkposition 

und –dauer sowie die Fernsteuerung der optionalen Standheizung. Die 

Bedienung erfolgt über die MMI connect App auf dem Smartphone.  
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Die Fahrerassistenzsysteme 

 

Mit seinem Angebot an Fahrerassistenzsystemen setzt der 

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro Maßstäbe, die weit über die Standards in  

seinem Segment hinausreichen. Einige von ihnen sind von Grund auf neu 

konzipiert, andere entscheidend weiterentwickelt. 

 

Zum Serienumfang gehören der Prädiktive Effizienzassistent, die Einparkhilfe 

hinten, die Geschwindigkeitsregelanlage, der einstellbare Geschwindigkeits-

begrenzer, die Pausenempfehlung und das Sicherheitssystem Audi pre sense 

city. Bis 85 km/h Tempo warnt es den Fahrer vor drohenden Kollisionen mit 

Fußgängern, im Notfall veranlasst es eine starke Bremsung. Bis zur Höchst-

geschwindigkeit von 230 km/h warnt es vor drohenden Kollisionen mit anderen 

Fahrzeugen. 

 

Falls ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden ist, unterstützt der Brems-

assistent Folgekollision den Fahrer durch gezielte Bremsmanöver während des 

Unfalls. Sie können dazu beitragen, ein Schleudern des Autos und somit weitere 

Kollisionen zu vermeiden. Das ebenfalls serienmäßige System Audi pre sense 

basic leitet in instabilen Fahrzuständen präventive Schutzmaßnahmen für den 

Fahrer und die Passagiere ein. 

 

Die meisten optionalen Fahrerassistenzsysteme sind in den Paketen „Parken“, 

„Stadt“ und „Tour“ gebündelt. Eines der neuen Systeme im Paket „Stadt“ ist der 

Querverkehrassistent hinten. Im Zusammenspiel mit der Einparkhilfe kann er  

den Fahrer vor querendem Verkehr warnen, etwa wenn der Q7 e-tron quattro 

langsam aus einer Querparklücke heraussetzt. Die Ausstiegswarnung weist beim 

Öffnen der Türen auf Fahrzeuge oder Fahrräder hin, die sich von hinten nähern.  

 

Der Audi side assist (auch einzeln erhältlich) unterstützt den Spurwechsel per 

Radarmessung, Audi pre sense rear strafft die Gurte, falls ein Heckaufprall droht. 

Die Einparkhilfe plus sowie die Rückfahrkameras komplettieren das „Stadt“-

Paket. Als Einzel-Option liefert Audi den Parkassistenten. Er steuert das Auto 

fast selbsttätig rückwärts in Längs- und Querparklücken. Das Auto kann vorwärts 

längs Ausparken und nun auch vorwärts quer Einparken. Zusammen mit den 

Umgebungskameras ist dieses System auch im Paket „Parken“ erhältlich. 
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Wenn der SUV als Zugfahrzeug dient, lenkt der Anhängerassistent den 

Anhänger beim Rückwärtsfahren in die Richtung, die der Fahrer mit dem 

Dreh-/Drück-Steller im MMI vorgibt. Dabei managt er auch das gegenläufige 

Einschlagen des Lenkrads und stabilisiert den Anhänger bei Geradeausfahrt. 

Das System ist zusammen mit der elektrisch ausklappenden Anhänger-

vorrichtung erhältlich. Der Audi Q7 e-tron quattro kann 3,5 Tonnen Gewicht 

ziehen, wenn er die optionale adaptive air suspension an Bord hat. 

 

Für zähfließenden Verkehr: die ACC Stop & Go inklusive Stauassistent 

Das Paket „Tour“ beinhaltet weitere Innovationen: Die adaptive cruise control 

(ACC) hält den Q7 e-tron quattro durch Beschleunigen und Verzögern auf dem 

gewünschten Abstand zum Vorausfahrenden. Auf gut ausgebauten Straßen 

kommt der neue Stauassistent zum Einsatz: Das System übernimmt die 

Lenkarbeit, solange der Verkehr zähflüssig ist und das Tempo nicht mehr als 

65 km/h beträgt. 

 

Das Sicherheitssystem Audi pre sense front warnt vor einem drohenden  

Auffahrunfall, strafft die Gurte und verzögert den SUV notfalls selbsttätig –  

beides vollzieht sich in mehreren Stufen. Der Audi active lane assist (auch 

einzeln erhältlich) erleichtert dem Fahrer ab 65 km/h Tempo mit kleinen 

Lenkeingriffen das Halten der Spur. 

 

Der Ausweichassistent unterstützt den Fahrer durch Eingriffe in die Lenkung, 

wenn er ein Hindernis umfahren muss. Der Abbiegeassistent überwacht beim 

Linksabbiegen mit niedrigem Tempo den Gegenverkehr und bremst das Auto  

in einer kritischen Situation. Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung 

(auch einzeln erhältlich) rundet das Portfolio im Paket „Tour“ ab. 

 

Als Einzel-Baustein ist der Nachtsichtassistent erhältlich. Er kann Fußgänger  

und größere Wildtiere per Infrarot-Kamera im Dunkeln auf große Entfernung 

erkennen und entsprechende Warnungen für den Fahrer auslösen.  
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Verbrauchsangaben des genannten Modells: 

 

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,9 - 1,8**;  

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 19,0 - 18,1**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 50 - 48**; 

 

**Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emmissionen sowie 

Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten 

Reifen-/Rädersatz. 
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