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Geht ab wie ein turbo
Porsche und Elektro, das ist stimmig, sehr sogar, wie ich nach ausgiebigem Test bestätigen 
kann. Der Turbo S besitzt jedoch keinen Turbolader, die Bezeichnung kommt aus der Tradition. 
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i ch persönlich war etwas skeptisch, ob die Kom-
bination Porsche und Elektromotor harmonieren 
würde. Der pure Sound, das Vibrieren des Motors 

bei Volllast, die Motorsport-Gene, alles das muss 
man in einem Porsche doch spüren. Und man fühlt 
es bis auf den echten heißeren Porsche-Sound, denn 
den kann das Soundmodul nicht wettmachen. Es 
ist ein leises Brummen anstatt des erwarteten Fau-
chens. Aber sonst wurde ich positiv überrascht und 
bin nach diesem ersten Test bereits ein Porsche 
Elektro-Fan. Schon das Design ist einmalig, atem-
beraubend und puristisch. Dabei geprägt von der 
typischen Porsche DNA, die bis in die kleinsten 
Details reichen. Das Design des Taycan signalisiert, 
dass ein neues Zeitalter begonnen hat. Zugleich ist 
er unverkennbar ein Porsche, und was für einer. 
Von vorne wirkt und ist er besonders breit und 
flach, was bei engen Garageneinfahrten zur Vor-
sicht mahnt. Auffällig und einzigartig ist auch die 
Scheinwerferpartie, die mit flachen LED-Haupt-
scheinwerfern inklusive Porsche Dynamic Light 
System Plus (PDLS Plus) aufwartet.  
 
Besonders auffällig sind die stark gewölbten Kot-
flügel, die dem Taycan einen besonderen sportli-
chen Touch verpassen. Die Silhouette wird von der 
flach nach hinten abfallenden Dachlinie bestimmt 
und ergibt ein fließendes Design, das in der sehr 
gelungenen Heckpartie seinen krönenden Ab-
schluss findet. Charakteristisch ist auch die Seiten-
partie mit der starken Skulpturierung. Die schlanke 
Kabine, die eingezogene C-Säule und die ausge-
prägten Schultern der Kotflügel führen zu einer 
starken, markentypischen Betonung des Hecks. 
Hinzu kommen innovative Elemente wie der Por-
sche-Schriftzug in Glasoptik, der in das Leuchten-
band am Heck integriert ist. Serienmäßig verfügt 
der Taycan Turbo S über Leder-Komfortsitze vorne 
mit elektrischer 14-Wege-Verstellung. Im Testwa-
gen waren dazu noch Massagefunktion und Sitzbe-
lüftung für 2.072,- Euro extra verbaut. Tadellos der 
Sitzkomfort vorne wie auch die beiden Einzelsitze 
im Fond, die auch längere Fahrten zum Vergnügen 
werden lassen. Apropos Vergnügen. Technikfreaks 
werden mit dem neuen Cockpit ihre Freude haben. 
Klar strukturiert und mit einer gänzlich neuen Ar-
chitektur markiert auch das Cockpit den Start in 
eine neue Ära. Das freistehende und gebogene 
Kombiinstrument bildet den höchsten Punkt auf 
der Instrumententafel. Damit wird die Fahrerachse 
klar betont. Ein zentrales, 10,9 Zoll großes Info-
tainment-Display und ein weiteres, optionales Dis-
play für den Beifahrer sind formschlüssig zu einem 
Glasband in Black-Panel-Optik zusammengefasst 
und sorgen für ein Raumstation-Feeling. 
 
Im Praxistest ist der Porsche Taycan Turbo S ein 
wahrer Porsche, der zu überraschen vermag, und 
zwar mit schierer Beschleunigung. Man sollte seine 
Mitfahrer informieren, wenn man das Gaspedal 
durchtritt, denn die brachiale Kraft presst alle Pas-
sagiere, einem Spaceshuttle-Start ähnlich, in die 



  Exzellente Beschleunigunswerte, perfekte Fahrdy-
namik, top  Verarbeitungsqualität, hochwertige materialien im 
Innenraum, ausgezeichnete Sitze, auch im  Fond., schnelles 
Laden. 
 

  Reichweite könnte besser sein, obwohl keine NoVA 
anfällt sehr teuer.

+
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Motor: 2 Permanentmagnet-Synchronelektromotoren 
Max. Leistung: 460 kW/ 626 PS, Launch Control: 761 PS 
Max. Drehmoment: 1.050 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 2,8 sec, V-max: 260 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 265/35 R21 vorne, 305/30 R21 hinten 
L/B/H in mm: 4.963/ 1.966/ 1.378 
Leergewicht in kg: 2.370 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 366 (hinten)/ 81 (vorne) 
Reichweite nach WLTP in km (gesamt): 388 - 412 
Testreichweite in km: 423 
Basispreis Porsche Taycan Turbo S: 
EUR 190.571,- inkl. MwSt.  
Testwagenpreis: EUR 214.468,80
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Sportsitze. In der Oveboost-Funktion mit 
Launch-Control sind es schon mehr als 
1.000 Newtonmeter an Drehmoment, die 
den Taycan in 2,8 Sekunden vom Stand auf 
100 km/h katapultieren. Für die 200 km/h 
Marke vergehen weniger 9,7 Sekunden, al-
lerdings mussten wir dafür eine bayerische 
Autobahn aufsuchen. Dieser Wert ist abso-
luter Rekord und deklassiert jede andere Se-
rienlimousine. Brachial ist auch die 
Beschleunigung von 80 auf 130 km/h. Egal 
bei welchen Geschwindigkeiten, es dringen 
keine Windgeräusche ins Innere des Taycan, 
und von außen ist er ja ohnehin kaum hör-
bar. Was das Bremsen angeht, wartet der 
Turbo S mit Keramik-Verbundmaterial 
Bremsscheiben auf, die im Alltagsbetrieb ei-
gentlich nicht genutzt werden müssen. Por-
sche will damit wahrscheinlich auf der 
Rennstrecke top Leistungen abrufen. Bewegt 
man den E-Porsche allerdings sanft und 
überlegt, schafft man eine Reichweite von 
knapp 450 Kilometern ohne Probleme und 
einen Verbrauch von nur 19 kW/h. Gemes-
sen an der enormen Leistung ein absoluter 
Top-Wert. Damit man die geballte Kraft des 
Taycan auch sicher auf die Straße bringt 
sorgt ein perfekter Allradantrieb, der durch 
zwei Synchronmotoren an Vorder- und Hin-
terachse bereitgestellt wird. Diese arbeiten 
unabhängig voneinander und passen sich 
blitzartig den Fahrbahnverhältnissen an und 
liefern ein perfektes Ergebnis. Laut Hersteller 
ist die elektronische Regelung fünfmal 
schneller als herkömmliche Allradsysteme.  
In der Praxis bedeutet das unendlichen Grip, 
wofür auch die 21-Zoll großen Goodyear 
Eagle F1 verantwortlich zeichnen. Für die 
perfekte Straßenlage sorgt dazu noch die All-
radlenkung, die in engen Kurven nach außen 
lenken und den Kurvenradius verringern. 

Um all diese beeindruckenden Werte zu er-
reichen, wird die neueste Elektro-Technolo-
gie eingesetzt, so ist der Porsche Taycan das 
erste Elektrofahrzeug mit einer Systemspan-
nung von 800 Volt. Dadurch erhöht sich 
auch die Ladekapazität, was sich in einer ge-
ringeren Ladezeit niederschlägt. Bei einem 
schnellen Super-Charger lädt man 80 Pro-
zent der 93,4 kWh in weniger als 25 Minu-
ten. Die maximale Reichweite im Testbetrieb 
lag bei 423 Kilometer, bei sportlicher Fahr-
weise waren es immerhin 370 Kilometer. 
 
Dass der Taycan ein hochmodernes Fahr-
zeug ist, zeigt er auch in der Gestaltung des 
Cockpits. Man kann ihn mit bis zu vier ein-
wandfrei ablesbaren Displays ordern, wir 
kamen auch mit drei absolut aus. Im Blick-
punkt des Fahrers liegt das digitale Kombi-
instrument, dessen Inhalte der Pilot 
individuell konfigurieren kann. In der Mit-
telkonsole ist es ein 8,4 Zoll großer Touch-
screen, der die Bedienfunktionen und 
Informationen für Klimaautomatik, Enter-
tainment oder die Ladeinformation in digi-
taler Form kundtut. Eine Etage höher 
befindet sich das Display für Navi und Info-
tainment. 
 
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, vor Antritt 
der Fahrt alle wichtigen Bedienelemente zu 
„studieren“, um währen der Fahrt nicht 
lange suchen zu müssen. Denn auch nach 
zwei oder mehr Tagen im Taycan gibt es 
immer noch „Neues“ zu entdecken. Der E-
Porsche ist zwar viel teurer als Modelle der 
Mitbewerber, was Sportlichkeit, Fahrkom-
fort, Sicherheit und technische Raffinesse 
angeht kann ihm momentan keiner das Was-
ser reichen. Bei der Reichweite gilt es noch 
nachzubessern.

Der Taycan ist der erste vollelektrische Sportwagen der Marke Porsche und verbindet damit deren Tradition mit der Zukunft. Die viertürige 
Sportlimousine bietet ein einzigartiges Paket aus Porsche-typischer Performance, Konnektivität und vollumfänglicher Alltagstauglichkeit.
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