
2.0 TFSI quattro  ab 35.210 Euro 
R4/1.984 cm3 | 165 kW/225 PS | 350 Nm/1.500 U/min 
6-Gang | 7,4 s | 222 km/h | 7,5 S | 174 g/km

3.0 TFSI quattro  ab 40.630 Euro 
V6/2.995 cm3 | 200 kW/272 PS | 400 Nm/2.150 U/min 
8-Stufen-Auto. | 5,9 s | 324 km/h | 8,5 S | 199 g/km

2.0 TDI  ab 29.580 Euro 
R4/1.968 cm3 | 105 kW/143 PS | 320 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 10,9 s | 192 km/h | 5,3 D | 139 g/km

2.0 TDI quattro  ab 33.529 Euro 
R4/1.968 cm3 | 130 kW/177 PS | 380 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 9,0 s | 204 km/h | 5,9 D | 154 g/km

3.0 TDI quattro  ab 41.597 Euro 
V6/2.967 cm3 | 180 kW/245 PS | 580 Nm/1.750 U/min 
7-Gang S tronic | 6,5 s | 225 km/h | 6,4 D | 169 g/km

SQ5 TDI  ab 49.160 Euro 
V6/2.967cm3 | 230 kW/313 PS | 650 Nm/1.450 U/min 
8-Stufen-Auto. | 5,1 s | 250 km/h | 7,1 D | k. A. 

4.629 x 1.898 x 1.655 | Kofferraum 540–1.560 Liter 

Wartung: nach Anzeige (bis 30.000 km/zwei Jahre)

— Wenn die Kunst eines Facelifts darin liegt, 
das alte Modell nicht alt ausschauen zu las-
sen, ist Audi mit dem überarbeiteten Q5 
zweifellos ein Volltreffer gelungen. Denn: Die 
Modifikationen an der Front – Kühlergrill mit 
nunmehr oben angeschrägten Ecken sowie 
neuer Stoßfänger inklusive neu gestalteter 
Lufteinlässe und Scheinwerfer – fallen ge-
nauso erst auf den zweiten Blick auf wie die 
neuen Rückleuchten, die jetzt unten abge-
schrägten Auspuffendrohre und der neu ge-
zeichnete Diffusor am Heck. 

Analog dazu präsentieren sich die Verfei-
nerungen innen, sprich neue Farben und 
Stoffe, neu designte Lenkräder und Lenk-
stockhebel, modifizierte Instrumente sowie 
zusätzliche Chromspangen. 

Funktionaler | Weitaus wichtiger sind si-
cher die mit der Modellpflege einhergehen-
den Verbesserungen in Sachen Funktionali-
tät. So kommt die optionale MMI Navigation 
plus jetzt mit vier festen Tasten – für die Be-
reiche Navi, Telefon, Radio und Media – aus. 
Zudem erhielt ihr Lautstärkedrehregler eine 
Skip-Funktion. Ferner lässt sich fortan die op-
tionale Sitzheizungsbelüftung über Tasten in 
drei Stufen direkt anwählen und für die  
Bedienung des Fahrdynamiksystems drive 
select, ebenfalls eine Sonderausstattung,  
genügt nun eine Taste. Ebenfalls neu: die 
Pausenempfehlung im serienmäßigen Fah-
rerinformationssystem sowie ergänzende 
Multimedia- und Connect-Funktionen. 

Geheime Frischzellenkur 
Modellpflege | Audi hat den Q5 mit effizienteren Motoren, mehr Kom-
fort und Sicherheit sowie dezenten optischen Retuschen aufgefrischt. 

Mehr Kraft, weniger Verbrauch | Am 
meisten getan hat sich bei den Motoren. Ob-
wohl überwiegend stärker geworden, ging 
ihr Verbrauch um bis zu 15 Prozent zurück. 
Direkteinspritzung, Aufladung und Start-
Stopp-Automatik sind jetzt Standard. 

Stärkster Benziner ist der kompressorbe-
wehrte, 272 PS starke 3.0 TFSI, der den bishe-
rigen 3,2-Liter-Sauger ersetzt. Darunter ran-
giert ein völlig neuer 2.0 TFSI mit 225 PS, zu 
dessen Innovationen eine zusätzliche indi-
rekte Einspritzung gehört. Serie beim 3.0 TFSI 
und Option beim 2.0 TFSI ist eine neue, rund-
um überzeugende Achtstufenautomatik.

Der überarbeitete 2.0 TDI – jetzt unter an-
derem mit Fliehkraftpendel – leistet nun 
wahlweise 143 PS (plus drei) oder 177 PS 
(plus sieben) und soll sich im Schnitt mit be-
scheidenen 5,3 bzw. 5,9 Litern begnügen. An 
der Spitze der TDI-Range steht der bekannt 
souveräne, ebenfalls modifizierte 3.0 TDI mit 
245 PS, der im Mittel auch nur 6,4 Liter ver-
brauchen soll. 

Das Glanzlicht der Baureihe setzt jedoch 
der neue 313 PS starke SQ5 TDI auf – das ers-
te S-Modell der Ingolstädter mit einem 
Selbstzünder unter der Haube. Einziger Ma-
kel des doppelt aufgeladenen V6-Powerdie-
sels ist die Tatsache, dass er erst Anfang 2013 
erhältlich sein wird. Doch ist Vorfreude nicht 
die schönste Freude?

Nicht ganz unbeteiligt am Effizienz-Fort-
schritt der gesamten Q5-Baureihe ist die 
neue elektromechanische Servolenkung, die 
bei „Geradeausfahrt“ keine Energie benötigt. 
Dazu arbeitet sie – ohne mit synthetischem 
Lenkgefühl zu nerven – geschwindigkeits-
abhängig mehr oder weniger leichtgängig 
und durch die Bank stoßfrei und präzise. 

Generell gut getan hat dem Q5 sicherlich 
die fortan komfortablere Abstimmung von 
Federn, Dämpfern und Stabilisatoren. Zwar 
gehört er nach wie vor nicht zu den SUV-
Sänften, doch der daraus resultierende Kom-
fortgewinn ist spürbar.

Neues gibt es last but not least in Sachen 
Assistenzsysteme. Sie wurden allesamt wei-
terentwickelt und in ihrem Funktionsum-
fang zielgerichtet erweitert. 

Die moderat angehobenen Preise begin-
nen bei 29.580 Euro für den 2.0 TDI mit „exo-
tischem“ Frontantrieb. Das sind unter dem 
Strich nur 294 Euro mehr als bisher.  | mmd

Modern | Lichtgrafik und abgeschrägte Endrohre  
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Neu | Weitere Chromspangen und Direktwahltasten 
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