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Tesla Model S (seit ����)
Elektro-Meilenstein

as Model S war das erste in Groß se rie ge bau te Auto des Her stel lers Tesla und kam be reits ���� auf den Markt. Über
die lange Bau zeit wurde das Mo dell durch stän di ge An pas sun gen und ein klei nes Face lift (����) fort lau fend wei ter- 
ent wi ckelt. Die ele gan te Li mou si ne bie tet vorn viel Platz und für ein Elek tro au to einen er staun lich gro ßen Ko� er- 
raum – zudem einen zwei ten Ko� er raum vorn unter der Haube. Im Fond fällt die Kop� rei heit al ler dings ge ring aus.

Das Ver ar bei tungs ni veau ist ge gen über an de ren Tesla- Modellen bes ser. Vor allem in Ver bin dung mit der Luft fe de rung fe dert
das Auto kom for ta bel ab. Die fast voll stän dig auf einen Touch screen re du zier te Be die nung er for dert etwas Ein ge wöh nung
und lenkt teil wei se merk bar vom Ver kehrs ge sche hen ab. Durch Software- Updates „over the air“ wer den fort lau fend Än de- 
run gen und Ver bes se run gen vor ge nom men. Die Prei se für Ge braucht fahr zeu ge be we gen sich auf einem re la tiv hohen Ni- 
veau, auch bei schon äl te ren Va ri an ten mit hoher Lau� eis tung. Zum Ab schnei den bei den Haupt un ter su chun gen und in der
ADAC Pan nen sta tis tik gibt es wegen ins ge samt ge rin gen Zu las sungs zah len keine be last ba ren Daten.

Emp feh lung: Das Tesla Model S gibt es in ex trem vie len Antriebs-  und Bat te rie va ri an ten. Die Zahl in der Mo dell be zeich- 
nung be schreibt in etwa den Bat te rie in halt in kWh. Die un ter schied lich gro ßen Bat te rien sind zudem mit ver schie den star- 
ken Mo to ren kom bi niert. Die be son ders star ken Va ri an ten haben je weils einen Motor an der Vorder-  und an der Hin ter ach- 
se. Die Ge samt leis tung liegt zwi schen ��� PS beim Model S �� und ��� PS im Model S Per for mance. Die leis tungs stär ke ren
Va ri an ten, in der Regel mit einem D (für Dual mo tor) am Ende der Be zeich nung, er rei chen fast schon irr wit zi ge Fahr leis tun- 
gen. Bei häu � gen lan gen Stre cken emp �ehlt sich ein Mo dell, das kos ten los am Supercharger- Netzwerk auf ge la den wer den
darf. Die als „Au to pi lot“ be zeich ne ten Fahr as sis tenz sys te me waren erst ab Ende ���� ver füg bar.

sichere Fahreigenschaften, großzügiger Ko�erraum, teils irrwitzige Fahrleistungen, komfortable Federung

(v.a. bei Luftfederung), für E-Auto meist gute Reichweite, hohe Wertstabilität, Online-SW-Updates,

Supercharger kostenlos (bis ����), gute Schnelllade�higkeit

teure Anscha�ung, mäßige Rundumsicht, gewöhnungsbedürftige Bedienung, geringe Kop�reiheit hinten,

Sitzkomfort der Klasse nicht angemessen, kaum Ablagen im Innenraum, dünnes Werkstattnetz, teils

lückenhafter Kundenservice
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Mängel und Rückrufe

Das Auto taucht wegen der ge rin gen Zu las sungs zah len weder im TÜV- Report noch in der ADAC
Pan nen sta tis tik auf

�/����: Ein Feh ler im Gas ge ne ra tor des Bei fah rer air bags kann dazu füh ren, dass es bei einer Air- 
bagaus lö sung eine un kon trol lier te Ent fal tung gibt. Der zu hohe In nen druck kann das Air bag ge- 
häu se be schä di gen. Es be steht die Mög lich keit, dass sich Me tall par ti kel lösen und die Fahr zeug-
insas sen schwer ver let zen. Der Her stel ler ruft daher das Pro dukt zu rück, stellt je doch auch auf
Nach fra ge keine wei te ren In for ma tio nen be reit. Dauer in d. Werk statt: keine An ga be.  
�/����: Ein klei nes Zahn rad kann bre chen, so dass die Park brem se nicht mehr ge löst wer den
könn te. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten.  
��/����: Bei einem Un fall könn ten sich die Sitze der zwei ten Sitz rei he lösen. Für Pas sa gie re er- 
höht sich da durch das Un fall ri si ko. Ein ähn li ches Pro blem beim Model X be stand be reits für die
drit te Sitz rei he. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be.  
�/����: Durch Streu salz ein wir kung kön nen Schrau ben ros ten und spä ter bre chen, die zur Lenk- 
kraft un ter stüt zung nötig sind. Das Bre chen kann zur er höh tem Kraft be darf beim Len ken füh ren,
das Fahr zeug bleibt je doch lenk bar. Tesla ruft be tro� e ne Fahr zeu ge daher in die Werk statt, um
die Schrau ben zu tau schen. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt:
Keine An ga be.  
�/����: Fehl funk tio nen auf grund von Ver schleiß der �GB eMMC- Multimediakarte kön nen auf- 
tre ten. Diese eMMC- Karte un ter stützt das Zen tral dis play des Fahr zeugs, wes halb eine Fehl funk- 
ti on der � GB eMMC- Karte zu einem dau er haf ten Aus fall der An zei ge füh ren kann. In die sem Fall
kann auch ein Neu start des Touch screens den Ver lust be stimm ter Funk tio nen und/oder eine
Feh ler mel dung wegen De fekt des Spei cher me di ums nicht be he ben. Der Zu gri� auf die Rück- 
fahr ka me ra, die Blin ker funk ti on sowie die Wind schutz schei ben hei zung und - 
enteisungsfunktion kön nen im Rah men die ses Feh ler falls be ein träch tigt sein. Ab hil fe: Mit
einem Soft ware up date wer den alle po ten zi el len Si cher heits ri si ken be sei tigt. Im zwei ten Schritt
soll der Spei cher von � GB auf �� GB auf ge rüs tet wer den.  

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

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung in Deutsch land des fünf tü ri gen Li mou si ne in der obe ren Mit tel klas se mit zwei An- 
triebs va ri an ten "Si gna tu re und "Per for mance". Das Fahr zeug ist mit Fah rer as sis tenz sys te men aus ge- 
stat tet, die als „Au to pi lot“ be zeich net wer den. Dazu ge hö ren Spur hal te as sis tent, Ab stands re gel tem po-
mat (ACC), Spur wech sel as sis tent sowie ein Not brems as sis tent.

Neue Mo dell struk tur und Be zeich nun gen, Va ri an ten sind nun ��, �� und P��

An triebs mo di � zie run gen, alle Va ri an ten sind mit Fah rer as sis tenz sys te men aus ge stat tet, die als „Au to- 
pi lot“ be zeich net wer den. Dazu ge hö ren Spur hal te as sis tent, Ab stands re gel tem po mat (ACC), Spur wech- 
sel as sis tent sowie ein Not brems as sis tent. Alle Mo dell auch mit sie ben Sit zen op tio nal er hält lich.

Ein füh rung All rad va ri an te P��D

Ein füh rung All rad va ri an ten ��D und ��D, Ba sis va ri an te �� ent �llt

Ein füh rung neue Ba sis va ri an te ��

Ein füh rung wei te re Va ri an ten ��, ��D und P��D

Mo dell p�e ge und Face lift, Mo dell va ri an ten ��, ��, ��D, ��D und P��D, Va ri an ten �� und ��D kurz fris- 
tig er setzt durch �� und ��D

Ein füh rung Top va ri an te P���D (er setzt P��D)

Ein füh rung Mo dell va ri an te ���D, Va ri an ten ��, ��D und ��D ein ge stellt

Va ri an te �� ein ge stellt

Va ri an te ��D ein ge stellt

Neue Mo dell struk tur und Be zeich nun gen, Va ri an ten sind nun Stan dard Range, Ma xi mum Range und
Per for mance

Mo di � zier te Va ri an te Stan dard Range

Va ri an te Stan dard Range ein ge stellt

Mo dell p�e ge und leich tes Face lift, neue Va ri an ten Ma xi mum Range und Plaid

https://www.adac.de/rueckrufe
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��/���� Ein füh rung Top va ri an te Plaid�

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Limousine

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
�� �� ��

Standard

Range
��D P��D

Maximum

Range
P���D

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

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

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

Max. Drehmoment 

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

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

-
��,� kWh 

(NEFZ)

CO� [g/km] � � � � � � - �

CO�-E�zienzklasse A� A� A� A� A� A� A� A�

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

Versicherungsklassen

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

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� �� �� �� �� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. 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 ��.��.����.
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Testergebnis ���� ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
�� �� ��

Standard

Range
��D P��D

Maximum

Range
P���D

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/- -/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/- -/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/- -/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/�� -/- -/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
���� ���� ���� ���� ���� ���� - ����

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
���� ���� ���� ���� ���� ���� - ����

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
�� �� ��

Standard

Range
��D P��D

Maximum

Range
P���D

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� �� ��� ��� ��� - ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� - ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� - ��,�

Garantien

Das Model S hat eine vierjährige allgemeine Garantie bis ��.��� km. Für die Antriebsbatterie und den Antrieb gilt eine
Garantie � Jahre ohne Lau�eistung bzw. teilweise bis ���.��� km (seit ���� bis ���.��� km). Zudem bietet Tesla eine
einjährige Lackgarantie und eine zwöl�ährige Garantie gegen Durchrostung. Eine zweijährige, europaweite
Mobilitätsgarantie gibt es ebenfalls. Diese ist erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen.

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

Crashtest (Euro NCAP)

Das Elek tro fahr zeug Tesla Model S zeigt zwar Schwä chen beim In sas sen schutz, er reicht aber den noch knapp fünf Ster ne
bei der Ge samt wer tung. Es be sitzt zwei stu � ge Fron t air bags, Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stra� er inkl. Kraft be- 
gren zer auf den Vor der sit zen. Serie sind auch Gurt war ner, ESP, Ge schwin dig keits be gren zer sowie ein Spur ver las sens war- 
ner. Einen Not brems as sis ten ten gibt es aber nicht.

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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