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 AUTO    VW ID.5 GTX

Wuchtbrumme als Coupé
In der GTX-Version zeigt der optisch an den ID.4 angelehnte ID.5 seine Krallen und auch auf Seiten der 

Software hat sich einiges getan am Stromer.
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auf die Waage bestätigt dies. Mit einem 

Gewicht von rund 2,2 Tonnen ist man ver-

sucht, den ID.5 GTX in der Kategorie adipö-

ser Breitensportler zu verorten – würde 

ihm damit aber Unrecht tun.

Trotz seiner alles andere als bescheide-

nen Abmessungen lässt sich der ID.5 GTX 

mit seinem Radstand von 2,77 Metern 

auch in engen Parkhäusern hervorragend 

um die Kurven zirkeln. Grund hierfür ist die 

optional erhältliche Progressivlenkung. 

Mit dem progressiven Übersetzungsver-

hältnis sinkt die Rangierarbeit beim Ein-

parken, während die Lenkung auf der 

Landstraße einen überaus präzisen und 

dynamischen Eindruck macht. Für das Plus 

an Fahrspaß mitverantwortlich ist hier die 

variable Gestaltung zwischen der Verzah-

nung von Ritzel und Zahnstange.

So fährt er sich 

Beim Fahren ist von seinem vermeintlichen 

Übergewicht nämlich nichts mehr zu spü-

ren und der ID.5 GTX macht einen ausge-

sprochen dynamischen und agilen Ein-

druck. Daran hat auch die im Hintergrund 

werkelnde Software ihren Anteil, die sich 

auf die jeweilige Fahrsituation einstellt und 

für eine ideale Kraftverteilung zwischen 

Vorder- und Hinterachse sorgt. Die Ent-

scheidung über die Kraftverteilung macht 

die Software von Straßenbelag und Fahrstil 

abhängig. Der niedrige Schwerpunkt, ge-

paart mit der dynamischen Lenkung und 

dem Drehmoment von 460 Nm, sorgten 

für viel Spaß auf kurvigen Landstraßen. 

Im Eco-Modus hingegen zeigt das SUV-

Coupé schließlich seine Fähigkeit zum ge-

mütlichen Dahin-Gleiten. Nahezu ge-

räuschlos schwebt er über die Landstraße 

und ein Blick auf den Fahrverbrauch offen-

bart, dass man so durchaus Chancen hat, 

in die auf dem Datenblatt hinterlegten Ver-

brauchsregionen vorzustoßen. Etwas 

mehr als 19 kW/h waren bei zurückhalten-

der Fahrweise und guten Bedingungen 

durchaus zu schaffen. Im Zusammenspiel 

mit der 77-kW/h-Traktionsbatterie sind so 

rund 400 Kilometer Reichweite möglich. 

Wer will, kann den Stromverbrauch bei 

entsprechender Fahrweise natürlich auch 

deutlich nach oben treiben.

Bearbeitet man das Gaspedal entspre-

chend, wird man Bruchteile einer Sekunde 

später förmlich in den Sitz gesaugt. Verant-

wortlich für das abrupte Beschleunigungs-

verhalten sind die beiden Elektromotoren, 

Fast 300 PS klingen bei über 2,2 Tonnen Leergewicht nicht üppig, aber der GTX macht daraus ein rasantes Fahrvergnügen

Optisch gibt sich der Wolfsburger ähn-

lich zurückhaltend wie sein kleiner Bruder 

– der ID.4. Im Vergleich zu diesem ist das 

erste Elektro-SUV-Coupé aus Wolfsburg 

zwei Zentimeter länger und flacher. Das 

Ende der flach abfallenden Coupé-Linie 

bildet ein Spoiler, der dem ID.5 GTX im Zu-

sammenspiel mit dem windschlüpfrigen 

Design einen Cw-Wert von 0,27 beschert. 

Auch beim Innenraum hat Volkswagen 

das Design des ID.4 weitestgehend über-

nommen. Großflächigen Einsatz von Hart-

plastik – wie im ID.3 – gibt es hier deshalb 

nicht, im Gegenteil: Das verwendete Mate-

rial macht einen ausgesprochen hochwer-

tigen Eindruck, das Cockpit wirkt schön 

aufgeräumt.

Auch beim Platzangebot gibt es keinen 

Grund zu meckern, der Innenraum des ID.5 

ist geräumig – was auch für den bei Cou-

pés oft in Mitleidenschaft gezogenen Fond 

gilt. Selbiges gilt fürs Kofferraumvolumen, 

auch hier gibt sich der ID.5 GTX generös: 

549 Liter fasst sein Kofferraum, klappt man 

die Rückbank um, stehen satte 1.561 Liter 

an Stauraum zur Verfügung.

Mit einer Breite von 1,85 Metern und  

einer Höhe von 1,61 Metern macht der ID.5 

einen wuchtigen Eindruck und ein Blick 
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die mit einer kumulierten Leistung von 299 

PS selbst den ID.5 GTX mit seiner rund 500 

Kilogramm schweren Batterie scheinbar 

mühelos nach vorne wuchten. Bei Tempo 

180 ist schließlich Schluss, mehr gibt die 

Höchstdrehzahl des E-Motors nicht her. 

Beim Bremssystem hat sich Volkswagen 

beim ID.5 GTX für eine Kombination aus 

Scheiben- und Trommelbremsen entschie-

den. Letztere sind an den beiden Hinterrä-

dern des stromernden SUV-Coupés ver-

baut, während vorn die klassischen 

Scheibenbremsen zum Einsatz kommen. 

Dass man sich hinten für Trommelbremsen 

entschieden hat, ist praktischen Gründen 

geschuldet: Herkömmliche Scheiben-

bremsen würden wegen der Rekuperation 

des Fahrzeugs nicht genug Abrieb erzeu-

gen können und mittelfristig zu rosten be-

ginnen. Um dem vorzubeugen, hat man 

sich bei Volkswagen also für Trommel-

bremsen entschieden. Im Alltag bekommt 

man davon nichts mit.

Rotstift bei der Ausstattung

Viel Entwicklungsaufwand ist auch in die 

Sprachsteuerung des ID.5GTX geflossen. In 

ihr sieht Volkswagen großes Potential, die 

Fahrzeugbedienung einfacher und vor al-

lem schneller zu machen. In der Praxis hat 

die Spracherkennungssoftware des ID.5 je-

denfalls gut funktioniert, selbst schwierige 

Adressen erkannte das System zuverlässig. 

Auch auf Seiten der Softwareoberfläche 

hat sich einiges getan. So kann man sich auf 

der Karte beispielsweise die Leistung der 

auf dem Weg liegenden Ladesäulen sowie 

deren Belegungsstatus anzeigen lassen.

Ein wenig verwunderlich ist allerdings 

die Aufpreispolitik bei den Niedersachsen. 

Ist es noch verständlich, dass eine Wärme-

pumpe nicht zur Serienausstattung gehört 

und mit 832 Euro zu Buche schlägt, sollten 

die Sitz- und Lenkradheizung bei einem 

45.000 Euro teuren Fahrzeug in der Auf-

preisliste nicht zu finden sein. Man findet 

sie dort aber – neben der Zahl 840.

So schnell lädt er 

Es kristallisiert sich zunehmend heraus, 

dass nicht die Reichweite, sondern die 

Schnellladefähigkeiten beim Elektroauto 

den entscheidenden Unterschied auf der 

Langstrecke machen. Mit einer Ladeleis-

tung an der Schnellladesäule von bis zu 

135 kW liegt der ID.5 hier voll im Trend. Auf 

dem Papier sorgt das dafür, dass schon 

nach sieben Minuten mit gestecktem Ka-

bel wieder Strom für weitere hundert Kilo-

meter in die Batterie des ID.5 GTX gewan-

dert sind. In der Praxis braucht es für solch 

einen fabelhaften Wert allerdings ein we-

nig Vorlaufzeit, indem die Batterie, sofern 

der Ladestopp im Navigationssystem vor-

programmiert ist, auf die ideale Tempera-

tur gebracht wird. Beim spontanen Besuch 

an der Ladesäule ist die Batterie nicht per-

fekt konditioniert und geht es folglich ein 

wenig langsamer zur Sache. 

Unterm Strich hat Volkswagen hier aber 

seine Hausaufgaben gemacht, was auch 

am Korridor, in dem die Batterie tatsächlich 

schnell geladen werden kann, deutlich 

wird. Um den ID.5 von fünf Prozent auf 80 

Prozent zu laden, gehen unter optimalen 

Bedingungen gerade einmal 29 Minuten 

ins Land, was einer rechnerischen Reich-

weite von 390 Kilometern entspricht. 

   Stefan Schmid

❚ 1 Hohe Reichweite wird 

durch gute Sitze ergänzt   

❚ 2 Das Gesicht der ID.Familie   

bleibt, Software wird besser  

VW ID.5 GTX Allrad

Preis: ab 45.055 Euro

E-Motor | 220 kW/299 PS

460 Nm | 6,3 s | 180 km/h

WLTP: 17,9 kWh/100 km  

Reichweite (WLTP): 491 km 

Batterie (brutto/netto): 82/77 kWh

DC: 135 kW | AC: 11 kW 

4.599 x 1.852 x 1.615 mm  

549 – 1.561 l

Leergewicht: 2.242 kg  

Anhängelast: 1.200 kg

KH: 17 I TK: 22 I VK: 21

Service: nach Anzeige/2 Jahre

Garantie: 2 Jahre

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer
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Die schicke Form sorgt selbst im Fond nur 

für wenige Einschränkungen


