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„Blaulichtblitzer“ im Kühlergrill be-

deutet: A6 hat ACC-Radarsensoren

Audi hat seit rund eineinhalb Jahren die 

Modellbezeichnungen, die Auskunft über 

Hubraum respektive Leistung geben könn-

ten, gestrichen. So heißt der Testwagen A6 

Avant 40 TDI. Wer weiß jedoch, was dahin-

tersteckt? Leistungsstufen sind das, heißt 

es seitens Audi. Je kleiner, desto schwächer. 

Ob vier, sechs oder acht Zylinder unter der 

Haube stecken, interessiert angeblich nicht 

mehr. Die E-Mobilität wird das Verlangen 

nach Hubraum, PS und Zylinder langsam 

ausschleichen lassen. 

So ganz falsch liegen die Ingolstädter 

mit ihrer Nomenklatur nicht. Oder wissen 

Sie wirklich, wie viele Zylinder im Motor  

Ihres Firmenwagens den Gesamthubraum 

ergeben? Wer in den 40 TDI einsteigt, den 

Motor anlässt und moderat losrollt, wird 

auch nicht sagen können, wie viele Kolben 

sich bewegen. Selbst Kenner nehmen den 

Vierzylinder erst wahr, wenn die Drehzah-

len steigen. Ruhig bleibt es aber in jedem 

Fall. Und genau das will der Vielfahrer ha-

ben, wenn er einen Business-Liner kauft. 

Wir lösen es auf: 40 TDI bedeutet 204 PS 

aus dem Zweiliter-Diesel und 400 Newton-

meter ab 1.750 Touren. Der Einfachturbo 

bringt den immerhin 1,8-Tonnen-Kombi 

gut in Fahrt. Sehr gut sogar, sodass man 

sich den Aufpreis zum 245-PS-Vierzylinder 

(45 TDI) eigentlich sparen kann (4.960 Eu-

ro). Druck ist tendenziell stets vorhanden. 

Etwas Kraft schluckt jedoch das Doppel-

kupplungsgetriebe, das vor allem beim 

Anfahren nicht recht weiß, ob es ganz 

langsam oder doch zu schnell losfahren 

soll (die Kupplung bleibt zu lange offen 

oder schnappt zu) und dann auch mal die 

Vorderräder am Kraftschluss mit dem  

Asphalt überstimmt. Beides kann eine 

klassische Automatik (mit Drehmoment-

wandler) und Quattro besser, serienmäßig 

Vielreisender
Wer geschäftlich viel fährt, freut sich über souveränes Vorankommen, das ein A6 Avant gewährleistet. Als 

Mildhybrid überrascht er zudem mit Sparakzenten. Sparen sollte bei der Anschaffung dennoch zweitrangig sein.

Tops

 ❙ Sparsamer Langstreckenläufer

 ❙ Superhelles LED-Matrixlicht

 ❙ Viel Platz

Flops

 ❙  Adaptiv-Fahrwerk mit 19“ zu straff

 ❙ Doppelkupplungsgetriebe 

 ❙ Aufpreisgestaltung
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Orangefarbene Kabel bedeutet: Finger weg, Strom. Der Vierzylinder schaltet auch mal ab

im 45 TDI. Einmal in Fahrt, stört jedoch  

weder der Frontantrieb noch die Unpäss-

lichkeit der Kupplung.

Die lange Fahrt ist die Domäne des 

4,94-Meter-Kombis, der innen fürstliche 

Platzverhältnisse für vier Personen bietet 

oder bis zu 1.680 Liter Gepäck bis unters 

Dach wegsteckt. Die Insassen haben es auf 

allen Plätzen bequem, wenngleich es die 

vorzüglichen Sportsitze im grundsätzlich 

empfehlenswerten Basistrim nicht gibt. 

Wer auf besonderes Gestühl Wert legt, 

muss also beispielsweise zum 1.933 Euro 

teureren „sport“ greifen. 

So oder so gehört die Verarbeitung zum 

Besten, was in dieser Klasse zu bekommen 

ist. Zwei große Touchscreens informieren 

über Navigation, Innnenraumklimatisie-

rung und jegliche Individualisierung, die 

darüber vorgenommen werden kann. Dass 

Zwei Endrohre links bedeutet: „kleiner“ Diesel. Die dicken Attrappen sind en vogue
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DATPROGNOSE

A6 Avant 40 TDI 

Sport

Restwerte vom Listenpreis  

(mit Sonderausstattung)  

nach 36 Monaten und

15.000 km/Jahr: 46,0 %

25.000 km/Jahr: 40,7 %

40.000 km/Jahr: 35,6 %

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

A6 Avant 40 TDI Sport

Testwagenpreise: 67.389 Euro 

R4/1.968 | 150 kW/204 PS

400 Nm ab 1.750 | 7-G-DSG 

8,3 s | 241 km/h | WLTP 5,9 D | 154 g/km  

4.939 x 1.886 x 1.467 mm | 565 – 1.680 Liter 

Wartung: 2 Jahre/30.000 km

Effizienz: A+

HK | VK | TK: 16 | 23 | 25

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometergrenze

Autoflotte-Empfehlung

40 TDI Basis: 43.950 Euro

24-Liter-Adblue-Tank: 68 Euro 

73-Liter-Diesel-Tank: 107 Euro

Smartphone-Interface: 210 Euro 

Matrix-LED: 1.302 Euro

Head-up-Display: 1.176 Euro

Einparkhilfe Plus: 655 Euro

DAB: 361 Euro

Verkehrszeichenerkennung: 168 Euro

Spurwechselwarner: 588 Euro

die Fingerabdrücke oft entfernt werden 

müssen, ist üblich und bei anderen nicht 

besser – schön ist es nicht. Die haptische 

Rückmeldung beim Drücken der Funktio-

nen hilft für schnelles Navigieren durchs 

Menü. Wer die Induktivlade-Option ge-

wählt hat, wird beim Öffnen der Fahrertür 

mit einer freundlichen Stimme darauf hin-

gewiesen, dass das Telefon sich noch im 

Auto befindet. Sehr nett. Dass sich das  

große Display mit einem „Touch“ ausschal-

ten lässt, freut Nachtfahrer. Die freuen sich 

zeitgleich über das Matrixlicht, das mit 

1.300 Euro bezahlt werden will und sollte. 

LED-Scheinwerfer sind standardmäßig an 

Bord. 

Als Option ist das Adaptivfahrwerk ge-

listet. Das auf Stahlfedern basierende „klei-

ne“ System kann man sich ebenso sparen, 

wie das teure, das Luft als Straßenglätter 

nutzt. Vielfahrer sollten bei der Federung 

auf das Standardsystem in Kombination 

mit den serienmäßigen 17- oder vielleicht 
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Drehzahl null bei Tempo 135 bedeutet: Mild-Hybrid hat übernommen – und alles ist digital 
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18-Zoll-Räder setzen. Denn selbst im Com-

fort-Modus kann die Kombination aus am 

Testwagen montierten 19-Zoll-Rädern mit 

Adaptivfahrwerk nicht überzeugen. Wer 

oft mit Hänger oder voll beladen unter-

wegs ist, sollte direkt die Luftfederung 

wählen. Ärgerlich ist zudem, dass das Stan-

dard-Fahrprogramm nicht Efficiency lau-

tet, sondern Comfort. Sollte nicht die Effi-

Kraftstoff sparen, gefühlt tut es das auch. 

Mit unter fünf Litern kann man lässig im 

Verkehr mitschwimmen. Auf längeren 

Schubphasen, beispielsweise bei Bergab-

fahrten, schaltet sich der Verbrennungs-

motor bis zu einer Geschwindigkeit von 

160 km/h ab und die Zusatzbatterie ver-

sorgt alle nötigen Verbraucher mit Strom. 

Das Wiederanspringen des Diesels ist je-

doch auch bei hohem Tempo spürbar, wie 

generell die Stopp-Start-Funktion alles an-

dere als sanft agiert. Wer es auf der Auto-

bahn eilig hat, wird dennoch im Mittel sel-

ten mehr als sechs Liter Diesel benötigen. 

Wichtig: Die Option „größerer Tank“ beim 

Kraftstoffbehälter (plus zehn Liter) und bei 

Adblue (plus zwölf Liter) ankreuzen. So ge-

wappnet wird aus dem A6 Avant 40 TDI der 

ideale Langstreckenwagen, der jedoch 

auch mit Rotstift-Ausstattung 50.000 Euro 

kostet. Ein A4 fährt wenig schlechter und 

spart gut 5.000 Euro.    Michael Blumenstein

zienz mittlerweile Standard sein? Ebenso 

ist nach jedem Neustart der Spurhalteas-

sistent zu deaktivieren, wenn man ihn 

nicht einsetzen wollen würde.  Euro-NCAP 

lässt grüßen.

Mild-Hybrid nennt sich auch bei Audi 

die Lösung, eine kleine Lithium-Ionen-Bat-

terie sowie einen Riemen-Starter-Genera-

tor ins Fahrzeug zu integrieren. Beides soll 

Hey Diesel

In Europa wird es keine großen Audi 

S-Modelle mehr mit Benziner geben. 

Wie bei SQ5 und SQ7 bekommen 

auch S5, S6 und S7 den 3,0-Liter-V6-

TDI mit 349 PS (minus 100 PS). Ein 

elektrischer Verdichter eliminiert das 

Turboloch. Ein Riemenstartergenera-

tor sorgt unter 22 km/h fürs Stop-

pen des Motors und hilft bis zu 40 

Sekunden auf der Autobahn beim 

Segeln. Der NEFZ-Verbrauch wird 

auf 6,2 Liter gedrückt. Die Preise 

starten bei 54.874 Euro für den S5, 

64.285 Euro für die S6 und bei 

69.538 Euro für den S7. Außerhalb 

Europas laufen die Audis mit dem 

geschmeidigen 2,9-Liter-V6.      mb
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Ford unter Strom

Mit umfangreicher Elektrifizierung will 

Ford die Marke mobilisieren und startet 

bereits 2019 mit acht Modellen, die elek-

trische Unterstützung erhalten. Erst in 

einem Jahr wird bei uns der neue Kuga 

als Mild-Hybrid-Diesel mit 150 PS und 

48-Volt-Unterstützung sowie als Voll-

hybrid und Plug-in-Hybrid zu haben 

sein. Der Hybrid soll sich mit 5,6 Liter 

Benzin begnügen und setzt wie der 

Plug-in auf einen 2,5-Liter-Vierzylinder-

Benziner, der in Kombination mit einem 

E-Motor auf eine Systemleistung von 

225 PS kommt. Der Plug-in schafft mit 

seinem 14,4-kWh-Akku rund 50 Kilome-

ter elektrisch. Eine Supernische besetzt 

hierzulande der neue Explorer Plug-in-

Hybrid. Das große SUV bringt Dreiliter-

V6 und Elektromotor zusammen und 

leistet 450 PS. Rein elektrisch soll der Ex-

plorer mit seiner 13,1 kWh großen Batte-

rie rund 40 Kilometer weit kommen. Die 

sollte er schaffen, um von der 0,5-Pro-

zent-Versteuerung zu profitieren. Zu-

künftig sollen alle Ford-Baureihen unter 

Strom stehen. Sechzehn elektrifizierte 

Autos verspricht der Hersteller für die 

nahe Zukunft. Dazu zählen Mild-Hybride 

in Fiesta und Focus, die aus einem Einli-

ter-Dreizylinder bis zu 155 PS holen. mb
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