
— Für BMW ist der knapp vier Meter lange, 
von seinem Grundlayout an den verflosse-
nen Audi A2 erinnernde i3 eine Revolution 
auf Rädern. In der Tat wartet der unkonven-
tionell gestylte Stromer, der von Grund auf 
für diese Antriebsform konzipiert wurde, mit 
einer ganzen Reihe von Besonderheiten auf. 

CFK-Aufbau | So sitzt auf einem Grund-
rahmen aus Aluminium eine aus leichtem 
und äußerst stabilem kohlefaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) bestehende Fahrgastzelle. 
In Kombination mit einer bis ins kleinste De-
tail umgesetzten Leichtbaustrategie bringt 
der Viersitzer deshalb inklusive der rund 230 
Kilogramm schweren, unter dem Fahrzeug-
boden liegenden Lithium-Ionen-Akkus  
(22 kWh) nur 1.270 Kilo auf die Waage. 

Türkonzept vom Mini Clubman | Ebenfalls 
ungewöhnlich: das Türkonzept mit – wie 
beim Mini Clubman – gegenläufig öffnen-
den Fondtüren auf beiden Seiten. Die fehlen-
den B-Säulen erleichtern nicht nur den Ein-
stieg, sondern lassen auch den Innenraum 
größer wirken. Das Platzangebot selbst ist 
prima, auch in Reihe zwei.

Die erhöhte Sitzposition und der tiefe Ar-
maturenträger erzeugen Van-Atmosphäre. 
Das Interieur mit Türverkleidungen aus 

nachwachsenden Rohstoffen wirkt überra-
schend hochwertig und gediegen, die Sitze 
sind bequem und statt klassischen Rundin-
strumenten gibt es einen zweiten Monitor. 
Die Bedienelemente wie Lichtschalter oder 
iDrive-Controller entsprechen weitgehend 
denen anderer normaler BMW-Modelle.

Temperamentvoll | i3-spezifisch ist der 
große Fahrschalter der einstufigen Automa-
tik rechts vom Lenkrad. Stellt man ihn auf D 
und gibt Gas, legt der Hecktriebler so gut wie 
lautlos und vibrationsfrei los. Und das ansatz-
los und sprichwörtlich wie die Feuerwehr. 
Bei Bedarf lässt der 170 PS starke Elektromo-
tor die Tachonadel in nur 7,2 Sekunden von 
null auf Tempo 100 schnellen. Bemerkens-
wert dabei ist, dass sich die Kraftentfaltung 
bis in hohe Drehzahlbereiche hinein linear 
fortsetzt. Das künstliches Ende des Vortriebs 
ist bei 150 km/h erreicht. 

Bremsen mit dem Gaspedal | Nimmt man 
den Fuß vom Gas, setzt umgehend der Re-
kuperationsmodus ein, sprich die E-Maschi-
ne wechselt aus der Antriebs- in die Genera-
torfunktion, speist Strom in den Akku, auf 
den die Münchner übrigens eine Garantie 
von acht Jahren oder 100.000 Kilometer ge-
währen, ein und bremst den i3 dabei ab. 
Geht man entsprechend clever mit dem 
Gaspedal um, bleibt dadurch die normale 
Bremse so gut wie außen vor und man ge-
winnt zusätzliche Reichweite. Bei hohem 
Tempo dagegen sorgt die geschwindigkeits-
abhängig programmierte Rekuperationsleis-
tung für ein fast verbrauchsloses „Segeln“. 

Reichweite | Die Reichweite bei voller Ak-
kuladung (bei entsprechender Absicherung 
rund acht Stunden an der Haushaltssteckdo-
se) im EU-Zyklus beträgt 190 Kilometer. 

Dass dies eher theoretischer Natur sein 
dürfte, ist sich BMW bewusst und beziffert 
den Aktionsradius im Alltagsbetrieb auf  
realistische 130 bis 160 Kilometer. Nicht 
schlecht, zumal sich dieser im EcoPro- und 
EcoPro-Plus-Modus (u. a. Begrenzung der 
Höchstgeschwindigkeit, Reduzierung der 
Leistung von Verbrauchern wie Klima etc.) 
um jeweils rund 20 Kilometer erhöhen lässt. 

„Reservekanister“ | Auf Wunsch kann der 
i3 auch mit einem Range Extender ausge-
stattet werden. Der 0,65-Liter-Zweizylinder-
Benziner mit 34 PS treibt einen Generator an, 
der den E-Motor im Bedarfsfall mit Strom 
versorgt und die maximale Reichweite ver-
doppelt, sprich auf rund 300 Kilometer er-
höht. Der Verbrenner sitzt neben dem E-An-
trieb über der Hinterachse. Dadurch bleibt 
das ansprechende, volumenmäßig von 
BMW auf 250 Liter bezifferte Kofferraumvo-
lumen unangetastet. Der dazugehörige 
Neun-Liter-Tank ist im Frontbereich unterge-
bracht, der Einfüllstutzen „sitzt“ unter einer 
Klappe vorne rechts im Kotflügel.  

Fahrverhalten | Immer wieder aufs Neue 
verblüffend ist das hohe Maß an Agilität so-
wie die Spontanität und Direktheit, die der 
i3 in Sachen Fahrverhalten an den Tag legt. 
Der Vergleich mit einem Mini ist keineswegs 
aus der Luft gegriffen. Und das, trotz riesiger, 
aber schmaler 19-Zoll-Räder im 155/70er-
Format. Ebenfalls mini: der Wendekreis von 
9,86 Metern. Nicht nur in der Stadt eine tolle 
Sache. Abgerundet wird der überzeugende 
Auftritt – so der erste Eindruck – von einem 
trotz straffer Fahrwerksauslegung mehr als 
manierlichen Federungskomfort. 

Fazit | Keine Frage: Der temperamentvol-
le und handliche BMW i3 bringt Bewegung 
in die E-Szene. Fahrspaß ist garantiert. Und: 
die von BMW aufgerufenen 29.370 Euro sind 
für sich betrachtet viel Geld, für einen Premi-
um-Stromer jedoch ein Kampfpreis.   | mmd

Röntgenzeichnung | Batterie unter dem Fahr-

zeugboden, E-Motor über der Hinterachse

BMW i3  
Hybrid-Synchron-Elektromotor | 125 kW/170 PS  
250 Nm | Lithium-Ionen-Akku | Kapazität 22 kWh  
Heckantrieb | Eingang-Automatik | 7,2 s | 150 km/h 
EU-Mix 13 kWh/100 km | EU-Reichweite 190 km 

Länge: 3.999 mm | Radstand: 2.570 mm 
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Geballte Ladung
Erste Ausfahrt | Mit dem ab November erhältlichen i3 will 
BMW ein neues Zeitalter im Bereich der Elektromobilität einläuten. 
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