Winkelhock im Audis R8 e-tron auf Rekordjagd
Ende des Jahres soll der Elektrosportler R8 e-tron beim Audi-Händler stehen. Jeder,
der schon einmal eines der Vorserienmodelle live gesehen hat, weiß, dass er alles
anderes als ein langweiliges Öko-Auto werden wird. Aber ein Sportwagen, der nur
von Elektromotoren angetrieben wird, ist immer noch wie ein Auto aus einem
Science-Fiction Film. Wie kann man also selbst dem größten Skeptiker beweisen,
was der R8 e-tron zu leisten vermag? Ganz einfach, mit einer schnellen Runde auf
der Nürburgring-Nordschleife!
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Wer wäre für diese Aufgabe besser geeignet als der ehemalige DTM-Pilot Markus
Winkelhock? Schließlich hat der 32-Jährige in diesem Jahr das legendäre 24hRennen auf der Nordschleife gewinnen können.
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Der R8 e-tron, der auf die Rekordrunde geht, entspricht in Sachen Antieb dem
späteren Serienmodell. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied.
Während Winkelhock’s Auto mit maximal 250 Km/h über die Nordschleife eilen darf,
wird das Serienmodell bei 200 Stundenkilometern eingebremst werden. Das hat aber
nur mit der Reichweite zu tun. Bei einer schnellen Nordschleifen-Runde muss die
Ladung des Lithium-Ionen-Akku-Packs lediglich für 21 Kilometer reichen, das
Serienauto soll später mehr als 200 Kilometer weit kommen, bevor es an die
Steckdose muss.
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Die beiden E-Motoren im Heck leisten zusammen rund 380 PS. Genügend Leistung,
um den immerhin 1,8 Tonnen schweren Batterie-Boliden in 4,6 Sekunden lautlos auf
Tempo 100 zu katapultieren.
Dass Markus Winkelhock die Nordschleife so gut kennt, steht außer Frage. Dass der
Elektro-R8 ein echter Sportler ist ebenfalls. Aber ob es für eine Rekordrunde für
Elektroautos reicht? Schließlich ist die Nordschleife immer noch die schwierigste
Rennstrecke der Welt. Und bei einer Rekordrunde muss wirklich alles
zusammenpassen. Aber Winkelhock und der R8 e-tron haben sich keine Blöße
gegeben: Bei 8.09 Minuten blieben die Uhren am Ende stehen: Rekord.
Nun dürften auch die letzten Skeptiker verstummen. Denn ein Elektroauto ist nicht
nur umweltverträglicher als unsere bisher gekannten Autos. Die Stromer beweisen
zudem noch eine Menge Sportlichkeit und Fahrspaß und sind für Rekordrunden auf
der schwierigsten Rennstrecke der Welt gut – zumindest, wenn ein Profi wie Markus
Winkelhock hinter dem Steuer sitzt.
Doch an einige Neuheiten müssen wir uns gewöhnen: Schnell fahren funktioniert in
Zukunft geräuschlos. Und die Floskel „Vollgas geben“ hat sich auch erledigt. Die
Alternative „Vollstrom“ klingt allerdings sehr holperig…
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