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Der neue e-Golf von Volkswagen fünf Tage im Praxistest 
Ein Testbericht von Robert Braun, 09.09.2014  
 

Fahrzeugübernahme 

 

 
Neuwagen-Verkaufsberater und e-Golf-Spezialist Jörg 
Fischerauer führt die Übergabe und Einweisung durch 
 

Ich gebe es zu. Am Tag der Übergabe habe ich doch 
etwas gemischte Gefühle. Ich tausche meinen Touareg 
gegen einen Golf – eine ganze Woche lang. Rund 190 km 
Reichweite soll er haben, der Elekrische. Ob das wohl 
reichen wird im Alltagsgeschäft?  
 
Jörg Fischerauer winkt mit dem Schlüssel, trennt das 
Ladekabel von der Ladestation und legt es unter den 
Ladeboden im Kofferraum. Los geht’s!  
 
Fischerauer erläutert die Besonderheiten des e-Golf, 
welche eigentlich gar nicht so viele an der Zahl sind. 
Bedienen und fahren lässt „er“ sich nämlich weitgehend 
wie ein Benziner oder Diesel mit Automatikgetriebe/DSG, 
so dass im Prinzip gar keine Umstellung erforderlich ist. 
Eher sind es zusätzliche Funktionen, die den e-Golf von 
seinen Brüdern mit Verbrennungsmotor unterscheiden.  
 
Da gibt es die Fahrleistungsanzeige (links), eine Art 
Multifunktionsinstrument, welches den Drehzahlmesser 
durch eine Anzeigenkombi aus Leistungsverfügbarkeit, 
Fahrbereitschafts- und Energieflussanzeige (Rekuperation 
oder Energieabruf) ersetzt. Rechts sitzt der gewohnte 
Tacho und eine „Tankuhr“ für den Batterieladestand. 
 

 

Einen wahrhaft nicht ganz alltäglichen Auftrag 
bekamen wir vom Volkswagen Zentrum Landshut, 
nämlich den e-Golf fünf Tage lang schonungslos im 
regulären Redaktionseinsatz zu fahren und zu testen. 
 
„Ein Fahrprofil soll es sein“ so Geschäftsführer 
Thomas Eichbichler nachdrücklich „wie es eben ganz 
alltäglich und typisch ist“. „Findet heraus, ob der 
e-Golf alles kann, was man von einem normalen Golf 
gewohnt ist oder ob es Einschränkungen gibt, auf die 
wir unsere Kunden vor dem Kauf hinweisen sollten“.  
 
Ein echter Praxisbericht also, erarbeitet von ganz 
normalen Autofahrern und fernab von oftmals den 
Herstellern gegenüber recht gewogen verfassten 
Tests der Hochglanzmagazine. „Wenn euer Bericht 
wirklich ganz schlimm ausfällt“ so Thomas Eichbichler 
lachend „dann veröffentlichen  wir ihn halt einfach 
nicht“. 
 
Vorab, es kam gar nicht schlimm: Der elegante weiße 
Stromer entwickelte sich im Gegenteil recht spontan 
zum Lieblingsfahrzeug im Test-Team, um dessen 
Nutzung nach kurzer Zeit fast schon gekämpft wurde. 
  
Erste Bekanntschaft mit dem Leisetreter 
 

  
 
Zum Zeitpunkt der Übergabe hängt der e-Golf noch an 
einer der beiden eigens neu installierten Ladestationen 
des Autohauses.  
 
24,2 kWh Kapazität besitzen die Li-Ion-Batteriepacks. Ganz 
entladen, lassen sich die Akkus in rund 13 Stunden an 
einer herkömmlichen Haushaltssteckdose wieder komplett  
aufladen.  
Schneller geht’s mit einer optionalen „Wallbox“ in 8 h 
oder einer CCS-Ladestation (30 Minuten auf 80% 
Ladezustand).  
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Das Radio-Navigationssystem „Discover Pro“ mit 
großem 8-Zoll-Touchscreen und Sprachbedienung 
bietet zusätzlich auch spezielle e-Funktionen, wie 
beispielsweise eine Rekuperationsstatistik, den e-
Manager zur Einstellung diverser Parameter, 
einen Reichweitenmonitor und vieles mehr. 
 

 
 

Gut gelöst: Technikinteressierte erfreuen sich 
über zahlreiche Informationen und 
Einstellmöglichkeiten. Derjenige, der „einfach nur 
fahren will“ und wenig mit technischen 
Spielereien am Hut hat, muss sich nicht 
notwendigerweise damit auseinandersetzen. 
 
Die ersten Kilometer im e-Golf 
 
Ungewohnt ist der Start: Nur ein kleine „READY“-
Anzeige im Kombiinstrument signalisiert 
Fahrbereitschaft nach drücken des Start-Knopfes. 
Kein Motorgeräusch dringt ans Ohr des Fahrers, 
es herrscht völlige Stille im Fahrzeug und 
irgendwie mag man gar nicht recht glauben, dass 
der e-Golf wirklich losfährt, wenn man das 
Gaspedal betätigt. 
 
Doch er tut es - und dies erstaunlich flott. Vom 
Hof auf die Straße noch eher vorsichtig gerollt, 
gewöhnt man sich bereits nach wenigen Minuten 
an die extrem direkte Reaktion der E-Maschine 
aufs Gas geben. Hier gibt es nicht die Spur einer 
Verzögerung wie bei einem Verbrennungsmotor, 
jeder Beschleunigungswunsch wird sofort und 
spontan umgesetzt. Da der 85 kW/115 PS 

 
leistende Elektromotor sein volles Drehmoment 
von 270 Nm in allen Drehzahlbereichen (0 – 3000 
U/min) bereitstellt und keine Schaltvorgänge 
notwendig werden, ist man überrascht, dass hier 
tatsächlich lediglich 115 Pferde am Werk sind. 
 
An der Ampel ist man stets der Erste und wenn 
man bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr zu 
beherzt aufs Gas tritt, greift selbst bei trockener 
Straße die Traktionskontrolle ein, um die munter 
quietschenden Vorderräder wieder einzufangen. 
 
Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der e-Golf laut 
Datenblatt in flotten 10,4 Sekunden (im Test 
unterbot unser Fahrzeug diesen Wert sogar noch 
etwas) und bis zur - aus Effizienzgründen 
abgeregelten – Höchstgeschwindigkeit von 140 
km/h zieht der e-Golf zügig und beinahe lautlos 
durch. Das reicht vollkommen aus – auch für die 
Autobahn und zügige Überholvorgänge auf der 
Landstraße. 
 
Allzu lange sollte man sich allerdings nicht im 
Bereich der Höchstgeschwindigkeit bewegen, will 
man den Energievorrat der Batterien nicht 
unnötig schnell dezimieren und damit die 
Reichweite entsprechend verringern.  
 
Trotz aerodynamischer Optimierungen und 
einem Cw-Wert von 0,281 kann auch der e-Golf 
die Physik nicht überlisten und so steigt der 
Verbrauch auch hier bei höheren 
Geschwindigkeiten entsprechend an. 
 
Ähnliches gilt für die Nutzung energiehungriger  
Komfortverbraucher wie Klimaanlage, Heizung, 
Front-, Heckscheiben- und Sitzheizung.  
Der e-Golf bietet allerdings drei Modi; Normal, 
Eco und Eco+, die - auf Tastendruck angewählt - 
entsprechende Maßnahmen zur Energie-
Verbrauchsoptimierung umsetzen. Der Fahrer 
wird dabei in Echtzeit über die verbleibende   
Restreichweite informiert und sieht sofort die  
Einflüsse von Fahrweise und aktivierten 
Verbrauchern.
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Alltagstauglichkeit 
 

 
Aufladen des e-Golf an einer 230-V-Haushaltssteckdose 
 

Die anfänglichen Schweißperlen auf der Stirn der 
jeweiligen Fahrer bei etwas längeren Stecken 
verschwanden schnell, als klar wurde, dass der 
e-Golf die versprochenen 190 km Reichweite 
tatsächlich schafft und sowohl die analoge 
„Tankuhr“ als auch die digitale Restreichweiten- 
Anzeige zuverlässig und exakt anzeigen. 
 
So wurde manch einer übermütig und hetzte den 
Golf auf den letzten Kilometern zum Büro noch 
ordentlich, bis nur noch eine einstellige Anzahl an 
Restkilometern übrig blieb. Liegengeblieben sind 
wir trotz derart zunehmender Risikofreudigkeit 
nie, was auch gut so ist, denn mal eben 10 Liter 
Sprit aus dem Reservekanister nachfüllen, das 
geht bei einem Elektroauto schlichtweg nicht. 
 

 
Doppelter Boden: Durch eine geschickte Verteilung der 
Hochvolt-Batterien, tief platziert zwischen den Achsen, 
bietet der e-Golf nach wie vor viel Laderaum. Der tiefe 
Schwerpunkt sorgt zudem für sportliches Handling.  

  

 
Zickig zeigte sich der e-Golf allerdings am ersten 
Tag beim Ladevorgang in der Garage der 
Redaktion. Jeweils nach mehreren Minuten 
sprang die Statusanzeige des 230-V-Ladekabels 
auf „rot“ um und verweigerte störrisch eine 
weitere Aufladung, egal wie oft man auch diese 
auch neu startete.  
Ein Check im Volkswagen Zentrum Landshut 
ermittelte das Ladekabel selbst als Übeltäter und 
nach dessen Austausch gab es über die restliche  
Zeit des Tests keinerlei Probleme mehr. 
 
Fahreigenschaften 
 

 
 
Faszinierend ist das beinahe lautlose Dahingleiten 
des e-Golf. Vom Antrieb ist so gut wie nichts zu 
hören, kein störendes Surren oder 
hochfrequentes Pfeifen von Motor und 
Elektronik, keine Getriebegeräusche. Abroll- und 
Windgeräusche sind die einzig wahrnehmbaren 
Geräuschquellen im Fahrzeug, was ungemein 
entspannend und angenehm ist. 
 
Etwas aufpassen heißt es deshalb allerdings im 
Stadtverkehr. Einige Male ist es uns passiert, dass 
unachtsame Fußgänger, die offenbar „nach 
Gehör“ die Straße überqueren, anstatt vorher 
nach links und rechts zu schauen, mehr oder 
weniger plötzlich auf die Straße liefen.  
 
Dieses „Problem“ ergibt sich bei höheren 
Geschwindigkeiten oder auf Kopfsteinpflaster 
allerdings nicht, hier sorgen die Abrollgeräusche 
der Reifen für akustische Aufmerksamkeit.  
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Fahreigenschaften (Fortsetzung) 
 
Besonders gut gefiel die Art des Bremsens beim 
e-Golf. Anstatt beim Verzögern die Bewegungs- 
Energie durch Reibung in Wärme zu verwandeln, 
die dann völlig nutzlos in der Umwelt verpufft, 
bremst der e-Golf in weiten Bereichen rein 
elektrisch. 
Vorteil dabei: Die Energierückgewinnung, auch 
Rekuperation genannt, welche beim Verzögern 
oder bei Bergabfahrt Energie in die Batterien 
zurück lädt und damit die Reichweite des 
Fahrzeugs signifikant erhöht. 
 
Genau dieses Merkmal hat auch ausnahmslos alle 
Testfahrer besonders begeistert. Weniger, weil es 
so effizient ist, sondern schlichtweg aus reinen 
Komfortgründen. Es ist einfach bequem, nur mit 
dem Gaspedal alleine sowohl beschleunigen als 
auch bremsen zu können, ohne dabei ständig 
zwischen zwei Pedalen wechseln zu müssen. Nur 
die letzten paar Meter vor der Ampel muss zum 
vollständigen anhalten das Bremspedal betätigt 
werden, beinahe alle anderen Fahrsituationen 
meistert der e-Golf mit der in vier Stufen vor-
einstellbaren Rekuperation. 
 
Verarbeitung und Funktion 
 

 
Auch leicht „off-road“ zeigt sich der e-Golf grundsolide 
 

Recht spät kam VW mit dem e-Golf auf den 
Markt. Das kennt man auch von anderen 
Modellen so. Klar ist aber, der e-Golf ist dafür 
technisch sauber durchentwickelt. Die neue 
Antriebstechnik funktioniert absolut perfekt. In 
den fünf Tagen monierte niemand auch nur die  
kleinste Ungereimtheit, nichts klapperte oder  

 
 
knarzte und sämtliche e-Funktionen glänzten 
durch absolute Unauffälligkeit. Dazu fällt mir der 
Spruch eines Entwicklers von Volkswagen ein: 
„Die beste Automatik ist die, welche man gar 
nicht bemerkt“. Das bringt es hier auf den Punkt. 
Alles funktioniert beim e-Golf so unauffällig, so 
selbstverständlich, also hätte VW nie etwas 
anderes gebaut als Elektroautos. 
Klingt nach Lobhudelei? Nun, wir empfehlen bei 
Zweifeln: Einfach selber Probe fahren! 
 
Fazit 
 
Alles hat so funktioniert, wie man es erwartet. 
Mehr noch. Der e-Golf hat uns alle begeistert, mit 
seiner unkonventionellen und dabei doch ganz 
normalen Art. Dass der e-Golf praxistauglich ist 
und dabei noch riesigen Spaß macht, das hat er 
eindrucksvoll bewiesen. 
 
Mit 190 km Reichweite lassen sich die meisten 
alltäglichen Fahrten, z.B. zur Arbeit oder zum 
Einkaufen locker bewältigen und auch für Pendler 
dürfte der e-Golf interessant sein. 
Bedenken sollte man aber unbedingt, dass man 
eben eine Steckdose zur Aufladung benötigt. 
Laternenparker oder Besitzer einer Garage ohne 
Stromanschluss werden kaum glücklich werden, 
wenn zum Ladevorgang immer zwingend eine 
e-Tankstelle angefahren werden muss, deren 
Netz momentan (Stand September 2014) auch 
noch eher dünn gesiedelt ist. 
 
Ob da Ganze wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoll ist, das hängt vom geplanten Einsatz-
Bereich ab und - beim „Tanken“ -  natürlich von 
der Art des Strombezuges. Wer konventionell 
erzeugten Strom bezieht, der muss sich im Klaren 
sein, dass man zwar lokal emissionsfrei fährt, 
dabei aber lediglich den Ort der Emissions-
Erzeugung verlagert - nämlich an den 
Kraftwerksstandort. Strom aus erneuerbaren 
Energien beziehen, lautet die deshalb die Devise. 
 
Wir hoffen, unser kleiner Bericht war hilfreich für Sie. Ihre 
Testfahrer Robert Braun, Karl-Heinz Landesberger, Benedikt 
Ernst, Sandra Bengler, Martina Fischer.   
Ein kurzes Video über den e-Golf haben wie für Sie bei 
YouTube eingestellt: KLICK (Kanal: tech-journalist.de) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfe9v5-FDW0

