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BMW i� (ab ����)
Stadt�itzer

er BMW i� kam im Som mer ���� auf den Markt und war eines der ers ten voll all tags taug li chen Elek tro au tos. Mit
meist aus rei chen den etwa ��� km ist die Reich wei te der ers ten Mo del le für fast alle Fahr ten des täg li chen Le bens
hoch genug. Seit ���� gibt es einen grö ße ren Akku mit �� Ah und seit ���� einen Mit ��� Ah. Ge ra de mit der grö- 
ße ren Va ri an te sind Reich wei ten weit über ��� km mög lich. Der Auf bau des Fahr zeugs be steht aus einem Alu mi ni- 

um rah men und einer dar auf be fes tig ten Fahr gast zel le und Ka ros se rie aus Kunst sto�. Die Kon struk ti on und dei leich ten Ma- 
te ria li en im In nen raum tra gen zum ge rin gen Leer ge wicht des Fahr zeugs bei. Vorn bie tet der i� or dent lich viel Platz, hin ten
könn te die Bein frei heit etwas groß zü gi ger aus fal len. Auch der Zu stieg nach hin ten könn te etwas be que mer sein. Die Fahr- 
leis tun gen des i� über zeu gen und die Höchst ge schwin dig keit von ��� km/h ist voll kom men aus rei chend. In Ver bin dung mit
dem agi len Fahr werk kommt so durch aus Fahr spaß auf. Zudem sitz man auf zwar dünn ge pols ter ten, je doch er staun lich be-
que men Sit zen und kann das an ge neh me Raum ge fühl ge nie ßen, das nicht zu letzt durch den feh len den Mit tel tun nel er reicht
wird. Der ADAC ei ge ne Dau er test wa gen konn te bei ���.��� ge fah re nen Ki lo me tern qua li ta tiv über zeu gen. Wegen der ge- 
rin gen Stück zah len taucht der i� weder in der ADAC- Pannenstatistik, noch im TÜV- Report auf.

Emp feh lung: Für alle Fah rer, die haupt säch lich in der Stadt un ter wegs sind, sind Fahr zeu ge ohne Range- Extender (REX)
aus rei chend. Für alle, die auch mal eine wei te re Stre cke zu rück le gen, ist der REX, den es bis ���� gab, eine echte Emp feh- 
lung. Denn damit kann theo re tisch wie bei einem se ri el len Hy brid eine un be grenzt lange Stre cke ge fah ren wer den (zwi- 
schen zeit li ches Tan ken vor aus ge setzt). Grund sätz lich sind die Fahr zeu ge mit den grö ße ren Bat te rien immer eine Emp feh- 
lung. Die kräf ti ge re Ver si on i�S mit ��� PS sorgt für noch mehr Fahr spaß.

gute Verarbeitung, agiles Fahrverhalten, zuverlässige Technik, sehr kräftiger Antrieb, leiser Innenraum, gutes

Platzangebot vorn, niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung

schwache Klimaanlage, unpraktisches Türsystem, geringe Zuladung, kleiner Ko�erraum, enger Fond, geringe

Reichweite mit �� Ah-Batterie
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

In der ADAC Pan nen sta tis tik ���� ist der BMW i� auf grund sei ner nied ri gen Zu las sungs zah len
nicht ent hal ten. Im TÜV- Report taucht das Elek tro au to eben falls nicht auf.

�/����: Be tro� e ne Va ri an ten: mit Con nec ted Drive Aus stat tung (mit fest ver bau ter SIM- Karte).
BMW Con nec ted Drive er laubt den damit aus ge stat te ten Fahr zeu gen via Mo bil funk (und mit tels
fest ver bau ter SIM- Karte) In for ma tio nen mit dem Au to her stel ler aus zu tau schen. Der ADAC hat
bei BMW- Fahrzeugen mit der Aus stat tung Con nec ted Drive Si cher heits lü cken fest ge stellt. Da- 
durch kön nen die Autos nach ein ma li ger Vor be rei tung per Mo bil funk mi nu ten schnell von
außen ge ö� net wer den, ohne dass dies Spu ren hin ter lässt. Die Si cher heits lü cken wer den durch
Ein schal ten einer Ver schlüs se lung der Kom mu ni ka ti on mit dem Fahr zeug ge schlos sen. Die Ab- 
hil fe maß nah me er folgt on line, so dass weder ein Werkstatt- Besuch noch ein Zutun des Fahr- 
zeug be sit zers er for der lich sind. Die Ak ti on soll bis Ende Sep tem ber ���� ab ge schlos sen sein. Be- 
tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ���.���. Kenn zeich nung der Ak ti on: Nicht er kenn bar.

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Markt ein füh rung des Elek tro au to BMW i�. Das Mo dell ist Teil der ���� neu ge grün de ten Sub mar ke
BMW i und das erste Se ri en fahr zeug mit einer Fahr gast zel le aus koh len sto� fa ser ver stärk tem Kunst- 
sto� (CFK). Als An trieb dient ein Elek tro mo tor mit ��� kW (Bat te rie ka pa zi tät �� Ah). Op tio nal ist zur Er- 
hö hung der Reich wei te ein mit Ben zin (Tank grö ße max. � Liter) be trie be ner Range Ex ten der (REX,
Plug- in-Hybrid) mit �� kW ver füg bar. Wäh rend des sen Nut zung ar bei tet der An trieb nach dem Prin zip
des se ri el len Hy brid an trie bes. LED- Scheinwerfer, Ab stands re ge lung und City- Notbremsassistent inkl.
Fuß gän ger er ken nung op tio nal er hält lich

Op tio nal mit grö ße rer Bat te rie ka pa zi tät (�� Ah) er hält lich

leich te Mo dell p�e ge, aus schließ lich mit einer Bat te rie ka pa zi tät von �� Ah ver füg bar. LED- Scheinwerfer
se ri en mä ßig. Ein füh rung einer sport li che ren Mo dell va ri an te i�s mit er höh ter Leis tung (��� kW/��� PS)

Mo del le i� und i�s mit grö ße rer Bat te rie ka pa zi tät (��� Ah); Range- Extender nicht mehr im An ge bot

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp i� i�s

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ���

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP i� �� Ah i� REX �� Ah i� �� Ah i� REX �� Ah i�s ��� Ah

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

Bauzeitraum ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-����

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/��� �/���

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/���� ���/- ���/���� ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(NEFZ)

�,� kWh E 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

�,� kWh E 
(NEFZ)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � �� � �� �

CO�-E�zienzklasse A� A� A� A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� �� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. Euro �b (NEFZ) E-Fzg. Euro �b (NEFZ) E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP i� �� Ah i� REX �� Ah i� �� Ah i� REX �� Ah i�s ��� Ah

Wartung � ��� ��� ��� ��� -

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/�� -/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� -

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� -

Auspu�anlage (nach

Kat)
- ��� - ��� -
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Testergebnis ���� ★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP i� �� Ah i� REX �� Ah i� �� Ah i� REX �� Ah i�s ��� Ah

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� ��� �� ��� -

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� �� �� �� -

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� -

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� -

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� -

Garantien

Der i� hat keine allgemeine Garantie. BMW bietet aber eine dreijährige Lackgarantie. Auf den Akku gibt es eine Garantie
acht Jahre lang oder bis ���.��� km.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der BMW i�, das erste Elek tro fahr zeug aus Car bon, bie tet zwar einen guten In sas sen schutz, es zei gen sich aber Schwä- 
chen beim Pfahl auf prall, beim Fuß gän ger schutz und bei der ak ti ven Si cher heit. Ein ty pi sches Stadt au to soll te auch einen
guten Fuß gän ger schutz auf wei sen. Es wer den nur � Ster ne bei der Ge samt be wer tung er reicht. Der i� be sitzt se ri en mä ßig
Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen. Gurt war ner gibt es nur
auf den Vor der sit zen. Einen Ge schwin dig keits be gren zer zum bes se ren Ein hal ten von Tem po li mits gibt es nicht. Serie sind
aber ESP und ein au to ma ti sches Not ruf sys tem. Nur ei ni ge Fah rer as sis tenz sys te me (z.B. Kol li si ons war ner mit An brems- 
funk ti on) gibt es gegen Auf preis.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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