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Elektrofahrzeuge wie Tesla ersetzen den 
herkömmlichen Verbrennungsmotor 
durch Elektromotoren und Batterien.  

Da Elektromotoren nur einen Bruchteil 
der beweglichen Teile eines 
Verbrennungsmotors haben, ist der 
Wartungsaufwand für Elektrofahrzeuge 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Fahrzeugen fast gleich Null. 
Elektromotoren sind extrem zuverlässig 
und halten sehr lange. Wenn jemand 
einen Tesla oder ein anderes 
Elektrofahrzeug in Erwägung zieht, 
stellt sich daher häufig die Frage, wie 
lange die Batterien halten. 

Teslas haben große Akkus, die ihnen eine 
größere Reichweite als den meisten Elektrofahrzeugen verleihen. Ein Tesla-Batteriepaket kann zwischen 65 
kWh und 100 kWh umfassen, was bei einigen Teslas eine Reichweite von bis zu 375 Meilen ergibt.  

Faktoren, die die Lebensdauer der Batterie beeinflussen 

Die Lebensdauer einer Elektrofahrzeugbatterie ist unterschiedlich lang. Es gibt verschiedene Faktoren, die 
die Lebensdauer einer Batterie beeinflussen. Diese Faktoren lassen sich in zwei Kategorien einteilen: 
Faktoren, auf die der Besitzer Einfluss nehmen kann, und Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen, wie 
die Alterung der Batterie. 
Lassen Sie uns zunächst die Faktoren besprechen, auf die wir Einfluss haben. Eine gut gewartete und 
gepflegte Batterie wird ihre Lebensdauer verlängern.  

Vermeiden Sie niedrige und hohe Ladezustände 

Die Lithium-Ionen-Batterien, die in den meisten Teslas verwendet werden, entladen sich schneller, wenn sie 
über einen längeren Zeitraum in einem sehr niedrigen oder sehr hohen Ladezustand belassen werden. Das 
bedeutet, dass der Besitzer es vermeiden sollte, die Batterie ganz zu entladen oder sie regelmäßig zu 100 % 
aufzuladen. 
Die meisten Teslas sollten für den täglichen Gebrauch auch nicht zu 100 % aufgeladen werden. Wenn Sie die 
Batterie für den täglichen Gebrauch auf 80 oder 90 % aufladen, verlängert sich die Lebensdauer der Batterie 
erheblich. Das heißt aber nicht, dass Sie die Batterie nicht gelegentlich auf 100 % aufladen können. Ein gutes 
Beispiel dafür, dass Sie Ihren Akku ganz aufladen sollten, wäre eine Reise. Allerdings sollte man dies nicht 
regelmäßig tun. 
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Elektroautos mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). LFP-
Batterien verwenden eine andere Chemie und werden durch sehr niedrige oder hohe Ladezustände nicht 
beeinträchtigt. Tesla verwendet derzeit LFP-Batterien in seinen Standardfahrzeugen Model 3 und Model Y.  

Temperatur und Klima 

Auch die Temperatur einer Batterie wirkt sich auf ihre Lebensdauer aus. Es gibt einen bestimmten 
Temperaturbereich, in dem sich eine Batterie bewegen sollte, um eine Verschlechterung zu verhindern. 
Der sichere Temperaturbereich hängt davon ab, ob die Batterie aktiv genutzt wird.  



Dies ist ein Bereich, in dem sich Tesla 
von der Konkurrenz abhebt. Einige 
Elektroautos haben kein 
Wärmemanagementsystem für ihre 
Batterien, so dass die Batterie so heiß 
oder kalt wird wie ihre Umgebung. 
Dies stellt eine große Belastung für die 
Batterie dar und führt zu einer 
Verschlechterung, wenn die Batterie über 
einen längeren Zeitraum in kalten oder 
heißen Umgebungen verbleibt. 
Lithium-Ionen-Akkus beginnen zu 

zerfallen, wenn sie Temperaturen unter 32°F oder über 80°F ausgesetzt werden. 
Ohne ein Wärmesystem ist auch die Leistungsabgabe des Fahrzeugs begrenzt, um eine Überhitzung der 
Batterie zu verhindern. 
Teslas haben das beste Wärmemanagement aller Autos. Das bedeutet für Sie, dass die Batterie nicht nur viel 
länger hält als bei anderen Elektroautos, sondern dass das Auto auch schneller geladen werden kann und eine 
höhere Leistung hat. 
Das Batteriemanagement von Tesla ist phantastisch und funktioniert völlig automatisch. Die Besitzer können 
nicht einmal feststellen, wann ihr Auto die Temperatur der Batterie steuert. Es geschieht alles automatisch, 
während der Fahrt, beim Aufladen oder sogar, wenn das Auto auf einem Parkplatz steht.  

Reduzierung der Schnellladung 

Ein weiterer Faktor, der für die Lebensdauer der Batterie eine Rolle spielt, ist das extrem schnelle Laden. 
Das Laden der Batterie mit niedrigeren Spannungen ist im Allgemeinen besser für die Batterie als höhere 
Spannungen. 
Obwohl die negativen Auswirkungen des Schnellladens weniger schwerwiegend sind als das Belassen des 
Akkus mit einem hohen Ladezustand, sollten sie nach Möglichkeit begrenzt werden. Wir empfehlen, Tesla 
Supercharger nicht als Hauptladegerät für Ihren Tesla zu verwenden.  

Schnelles Entladen 

Ähnlich wie das routinemäßige Schnellladen die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann, wirkt sich auch 
das tägliche Schnellentladen auf die Lebensdauer der Batterie aus. 
Alltägliches Fahren mit gelegentlicher rasanter Fahrt hat wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die 
Lebensdauer der Batterie Ihres Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug jedoch regelmäßig auf einer Rennstrecke 
gefahren wird, kann dies zu negativen Auswirkungen führen. 
Schnelles Laden oder Entladen kann zwar die Lebensdauer einer Batterie beeinträchtigen, trägt aber nicht 
wesentlich dazu bei. 

Alterung der Batterie 

Es gibt verschiedene andere Faktoren, die die Lebensdauer eines Tesla-Akkus beeinflussen. Faktoren, auf die 
wir keinen Einfluss haben. 
Der wichtigste dieser Faktoren ist das Alter des Akkus. Das Alter der Chemikalien im Inneren des Akkus 
spielt eine große Rolle bei der Bestimmung der Nutzungsdauer des Akkus. 
Obwohl Lithium-Ionen-Batterien am Tag ihrer Herstellung zu altern beginnen, können sie bis zu 20 Jahre 
halten.  



Ladezyklen 

Das Aufladen und Entladen einer Batterie wird als Ladezyklus bezeichnet. Die Anzahl der Ladezyklen ist ein 
wichtiger Faktor für die Lebensdauer einer Batterie. Aus diesem Grund werden viele Batterien nach der 
Anzahl der Ladezyklen bewertet, die sie verkraften können. 
Ein Ladezyklus entspricht der Nutzung einer Energiemenge, die 100 % der Batteriekapazität entspricht. 
Wenn Sie zum Beispiel eine Batterie zweimal auf 100 % aufladen und auf 50 % entladen, entspricht das 
einem Ladezyklus. 
Obwohl Tesla die genaue Anzahl der Ladezyklen für seine Batterien nicht angibt, geht man davon aus, dass 
sie bis zu 1.500 Ladezyklen durchhalten.  

Was passiert, wenn eine Batterie altert? 

Wenn eine Batterie altert und sich verschlechtert, kann sie immer weniger Ladung halten. Eine entladene 
Batterie hält möglicherweise nur noch 90 % ihrer ursprünglichen Kapazität, und diese Kapazität nimmt mit 
zunehmendem Alter der Batterie weiter ab. 
Irgendwann ist die Batterie im Fahrzeug nicht mehr zu gebrauchen und muss nach vielen Jahren ersetzt 
werden. 
Es ist normal, dass ein neuer Tesla in seinem ersten Jahr etwas an Kapazität verliert. Wir haben schon 
Degradationsraten von bis zu 5 % gesehen. Nach dem ersten Jahr stabilisiert sich die Degradation der 
Batterie jedoch im Allgemeinen und die Degradationsrate sinkt.  

Fazit 

Die Lebensdauer einer Tesla-Lithium-Ionen-Batterie hängt von vielen Faktoren ab. Aufmerksame Besitzer 
können den Abbau der Batterie verringern und ihre Lebensdauer verlängern, indem sie ihre Batterie richtig 
warten. 
Die Besitzer können den Zustand ihrer Batterie von Tesla verwalten lassen, indem sie das Fahrzeug an der 
Steckdose angeschlossen lassen und ihre Autos nicht täglich zu 100 % aufladen, es sei denn, sie haben eine 
LFP-Batterie. 
Es gibt jedoch auch andere Faktoren, die eine große Rolle dabei spielen, wie lange eine Tesla-Batterie hält. 
Da die Lebensdauer einer Tesla-Batterie von vielen Faktoren abhängt, variiert die genaue Kilometerleistung, 
die jemand mit einer Tesla-Batterie erreicht. 
Da wir wissen, dass neuere Tesla-Batterien eine Lebensdauer von etwa 1.500 Ladezyklen haben, können wir 
dies zur Schätzung der lebenslangen Laufleistung der Batterie verwenden. 
Unter Berücksichtigung der Ladezyklen und der EPA-Laufleistung des Fahrzeugs schätzen wir, dass die 
Batterie des Model 3 mit geringerer Reichweite etwa 400.000 Meilen durchhält. 
Das Model S mit der größeren Reichweite hat laut EPA eine Reichweite von 375 Meilen, so dass sich die 
Lebensdauer der Batterie auf 560.000 Meilen beläuft. 
Im Jahr 2019 äußerte sich Elon Musk zur Langlebigkeit der Batterie des Model 3 und sagte, dass die Batterie 
des Model 3 300.000 bis 500.000 Meilen halten sollte. 
Obwohl die Batterie des Fahrzeugs vielleicht nur 300.000 Meilen hält, sind andere Teile des Fahrzeugs für 
eine viel längere Lebensdauer ausgelegt. Die Karosserie und die Antriebseinheit sind für eine Lebensdauer 
von einer Million Meilen ausgelegt. Selbst wenn die Batterie ersetzt werden muss, hat das Auto also noch 
eine lange Lebensdauer. 
Die durchschnittliche Person in den USA fährt durchschnittlich 14.000 Meilen pro Jahr. Wenn eine Tesla-
Batterie nur 300.000 Meilen durchhielte, würde sie für einen durchschnittlichen Fahrer immer noch etwa 21 
Jahre halten. 
Obwohl Tesla bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Batterien führend ist, wird weiter an Batterien 
gearbeitet, die länger halten, billiger in der Herstellung sind und eine höhere Kapazität haben.  



Batterie-Garantie 

Alle Teslas werden mit der typischen Neuwagengarantie geliefert. Tesla bietet jedoch eine separate, längere 
Garantie für die Batterie und die Antriebseinheit. 
Die genaue Batteriegarantie ist je nach Modell leicht unterschiedlich, aber die Bedingungen sind ziemlich 
ähnlich. Die Garantien reichen von einer 8-Jahres- oder 100.000-Meilen-Garantie bis hin zu einer 8-Jahres- 
oder 150.000-Meilen-Garantie, je nachdem, was zuerst eintritt. 
Die Garantie basiert darauf, dass die Batterie im Laufe der 8 Jahre mindestens 70 % ihrer Kapazität behält. 

Zukunft 

Die Batterietechnologie hat lange Zeit stagniert. Erst in jüngster Zeit drängen die Elektronik und jetzt auch 
die Elektrofahrzeuge auf eine Verbesserung der Batterietechnologie. 
In den kommenden Jahren werden wir wahrscheinlich enorme Verbesserungen in der Batterietechnologie 
erleben, da die Unternehmen herausfinden, wie sie Batterien mit höherer Kapazität und geringerem Gewicht 
herstellen können. 
Elektroautos, Boote und sogar Flugzeuge werden weiterhin auf eine verbesserte Batterietechnologie drängen.  

 
Millionen-Meilen-Batterie 

Tesla entwickelt derzeit strukturierte 
Batteriepakete mit höherer Kapazität, die 
das Gewicht eines Fahrzeugs verringern 
und so zu einer besseren Effizienz führen 
sollen. 
 Eines der Ziele von Tesla mit seiner 
neuen Batterietechnologie ist eine 
Batterie, die eine Million Kilometer 
durchhält.  

Lebensdauer der Batterie in der realen Welt 

Tesla hat sein erstes Model S im Jahr 2012 auf den Markt gebracht. Daher gibt es jetzt verschiedene Teslas 
mit hoher Laufleistung, die uns eine bessere Vorstellung davon vermitteln, wie lange eine Tesla-Batterie in 
der realen Welt hält. 
Tesloop, ein Unternehmen, das Einweg-Tesla-Vermietungen zwischen Großstädten anbietet, hat mehrere 
Teslas mit hohem Kilometerstand. Eines ihrer Fahrzeuge hat mehr als 400.000 Meilen auf dem Buckel, 
obwohl die Batterie bei 317.000 Meilen ausgetauscht werden musste. 
Ein anderer Besitzer, Hansjörg Gemmingen, hat fast 900.000 Meilen mit seinem 2013er Model S 
zurückgelegt. In dieser Zeit wurde die Batterie seines Fahrzeugs zweimal ausgetauscht, aber das ist ein 
echter Beweis für die Langlebigkeit der Tesla-Batterien.  
Bedenken Sie, dass diese Fahrzeuge jetzt 8 und 9 Jahre alt sind und Tesla zum Zeitpunkt des Baus dieser 
Fahrzeuge erst seit ein paar Jahren Autos herstellte. 
Tesla hat zweifellos gelernt und seine Produkte seit diesen frühen Fahrzeugen verbessert. Wir gehen davon 
aus, dass neuere Batterien noch länger halten.  
Wir haben Anfang des Monats berichtet, dass diese Option in naher Zukunft für die Tesla-App verfügbar sein 
wird. Tesla hat in einem der letzten App-Updates Code und Assets zur Unterstützung dieser Funktion 
hinzugefügt.  



Die Funktion "Fahrer hinzufügen" ist jetzt live und direkt in der Tesla-App verfügbar. Die Funktion ist dazu 
gedacht, jemandem vorübergehend Zugang zu Ihrem Fahrzeug zu gewähren, anstatt einem Ehepartner oder 
einem Familienmitglied dauerhaften Zugang zu gewähren. 
Sie können auf die Funktion "Fahrer hinzufügen" im Bereich "Sicherheit" der Tesla-App zugreifen. Wenn Sie 
bereits die Funktion "Fahrer hinzufügen" auf der Tesla-Website verwenden, enthält diese die gleichen 
Informationen, die Sie auf der Website sehen. 
Dies ist eine nützliche Funktion, die beim Verleihen, Ausleihen oder Mieten eines Tesla genutzt werden 
kann. Mit der Funktion "Fahrer hinzufügen" können Sie bis zu fünf Fahrer hinzufügen, ohne ihnen Zugang 
zu Ihrem Tesla-Konto zu gewähren. 
Die hinzuzufügende Person erhält über die von Ihnen gewählte Methode einen Link. Sie müssen ein Tesla-
Konto erstellen und die Tesla-App herunterladen, um Zugang zu erhalten.  
Als Eigentümer können Sie jeden vorübergehenden Zugang über Ihre Tesla-App verwalten. Die Person, der 
der Zugang angeboten wird, hat 24 Stunden Zeit, die Einladung anzunehmen, und Sie können den Zugang 
jederzeit kündigen oder widerrufen.  
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