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Gegen  den Strom
TESLA ROADSTER
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Während man hierzulande noch ergebnislos 

rumexperimentiert, wurde die hiesige Auto-

industrie von einem kalifornischen Unterneh-

men mit sanftem Surren überholt. Die Rede ist 

von Tesla Motors. Jenen westamerikanischen 

Pionieren, die 2008 einen vollfunktionstüch-

tigen Elektroboliden lancierten. Das Munich 

Magazine hat einen Blick auf den Exoten ge-

worfen und zum ersten Mal nicht Gas, son-

dern Strom gegeben.

Dieser Elektro-Rennwagen verspricht bereits 

beim bloßen Betrachten jede Menge Spaß. 

Die Design-Handschrift des britischen Sport-

wagenherstellers Lotus lässt grüßen. Der 

Karbon Flitzer wurde auf Grundlage des Elise 

angefertigt.

Das sportliche Ambiente setzt sich konse-

quent im Innenraum fort. Schalensitze, Le-

derlenkrad und schnell erfassbare Armaturen. 

Selbst das Einsteigen in den kleinen Flitzer 

erfordert ein wenig sportliches Geschick.

Klein aber fein, dieses Gefährt ist eine Revo-

lution auf vier Rädern. Überraschungen, Su-

perlative und Freudenfeuer stecken in knapp 

4 Metern Länge. Schon das Starten des Renn-

wagens sorgt für verwirrte Gesichter. Wer ein 

Scheppern, Blubbern oder Röhren erwartet, 

wird enttäuscht. Der typisch sonore Klang 

fehlt. Stattdessen eher die Frage: Ist der jetzt 

an? Ja, ist er.

Der revolutionäre Flüstermotor ist eine 4-Pol-

3-Phasen-Asynchronmaschine, die mit 375 

Volt betrieben wird. Die Erfindung des Asyn-

chronmotors geht übrigens auf den Namens-

geber Nikola Tesler aus dem Jahre 1887 

zurück. Versorgt wird diese Turbine mit dem 

Strom aus exakt 6831 handelsüblichen Lithi-

um Ionen Akkus, wie man sie aus Laptops 

kennt. Das komplette Akku-Paket wiegt etwa 

450 kg und macht mehr als ein Drittel des Ge-

samtgewichts aus. 

Laut Tesla versorgt das Power-Paket den Flit-

zer für 380 km mit Strom. Und damit wird kei-

ne 50 bis 60 PS Ökomaschine gefüttert, die 

von Ampel zu Ampel tuckert. Nein, gefüttert 

werden 288 hungrige Pferde. 288 PS, die ein 

Gesamtgewicht von gerade mal 1250 kg zu 

bewegen haben. 

Das Ergebnis ist faszinierend. Von 0 auf 100 

in dreikommasieben Sekunden mit einem 

Drehmoment von knapp 400 Nm. Die meisten 

Ferraris können da nur mit Mühe hinterher he-

cheln. 

Die nächste Revolution lauert im Getriebe. Die 

Drehzahl reicht bis 14.000 Touren pro Minute 
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und richtet sich nach der Höchstgeschwin-

digkeit. Nur ein Gang peitscht den Tesla wie 

ein Gummiband ohne Schaltunterbrechung 

auf maximal 200 km/h.  Das Strompedal lässt 

den Motor jederzeit aufheulen und gibt ein 1:1 

Feedback in Sachen Beschleunigung. Von 

Servolenkung und Differentialsperre keine 

„Nur ein Gang peitscht den Tesla wie 
ein Gummiband ohne Schaltunter-
brechung auf maximal 200 km/h.“

Spur. Das Handling vom spritzigen Flitzer ist 

einfach genial, und ist mit einem 288 PS Go-

Kart zu vergleichen. Glückhormone garantiert. 

Dazu kommt die futuristische Soundkulisse, 

die uns stark an das Batmobil erinnert. Ein-

gefleischte 5 Liter Maschinisten haben sicher 

einen Grund zu nörgeln. Doch an das Flüstern 

kann man sich sehr schnell gewöhnen. 

Viele werden sich fragen, ist so ein Auto über-

haupt schon alltagsfähig? Dauert das noch 

ein paar Jahre? Überhaupt nicht. Das Elektro-

mobil ist mit dem Tesla in der Gegenwart an-

gekommen. Absolut alltagsfähig, wenn auch 

etwas unkonventionell. Geladen wird über die 

230 Volt Haushaltssteckdose oder mit 400 

Volt Starkstrom, was in diesem Fall 3 Stunden 

für eine Komplettladung in Anspruch nimmt. 

Circa 60 kWh tankt der Renner für seinen 

nächsten Einsatz. Das entspricht über den 

Daumen gepeilt 10 Euro. Laut Hersteller kann 

man mit 4 Euro auf 100 km rechnen. Mag da 

noch jemand an der Effizienz von Elektroau-

tos zweifeln? Am Fahrspaß sicher nicht. Tesla 

widerlegt eindrucksvoll sämtliche Vorurteile 

gegenüber langweiligen Ökokisten mit Müs-

limief. 

Auf Deutschlands Straßen surren bereits 100 

Teslas herum. Grund dafür ist zweifellos der 

hohe Anschaffungspreis. Fast 100.000 Euro 

kostet die Grundausstattung. 

Falls Sie neugierig geworden sind, und sich 



H   

17

die automobile Zukunft näher anschauen wol-

len, empfehlen wir einen Blick in Deutschlands 

einzigen Tesla Showroom in der Blumenstra-

ße, gleich hinter dem Gärtnerplatz.  Das Ren-

nen um die Elektroautos ist eröffnet, und Tesla 

Motors haben sich einen gehörigen Vorsprung 

eingefahren. Es bleibt zu hoffen, dass die E-

Zukunft noch mehr faszinierende Autos auf 

den Markt bringt. 
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