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Strikte Klassentrennung? Nicht 
auf der Viertelmeile! Hier darf 

jeder ran, der die Distanz mög-
lichst schnell hinter sich bringt. 

Goldene Regel: Die ersten 
Meter müssen passen, den 
Rest besorgt die Leistung

M
eist versteckt sie sich im mittleren 
Teil unserer Tabelle; duckt sich ein 
wenig verschämt unter die promi-
nent gefetteten 200er-Werte, fast so, 

als hätte sie ohnehin nichts zu sagen. Dabei sagt 
sie eigentlich weit mehr aus als all die anderen 
Zahlen. Sie gibt Aufschluss über Traktion, An-
fahrverhalten, Leistungsentfaltung und Getrie-
beabstufung. Über Leistungsgewicht und Aero-
dynamik, nicht selten auch über das Geschick 
des Fahrers. Ganz davon abgesehen, dass sie in 
den USA nicht nur eine blühende Szene beflü-
gelt, sondern seit Jahrzehnten auch als Wahr-
zeichen des automobilen Volkssports gilt. Und 
warum? Weil sie einfach ist, die Viertelmeile! 

Ehrlicher Sport für ehrliche Kerle. Kein Herum-
taktieren mit Boxenstopps, keine Stallorder, kei-
ne Rempler. Nur ein Mensch und seine Maschi-
ne im Kampf gegen 402,34 Meter.

Langweilig? Keineswegs! Schließlich tummeln 
sich auch jenseits des Dragstrips zahlreiche My-
then um ebenjene Sprintdistanz. Stichwort „Fast 
& Furious“. Die vollgashaltige Filmreihe mit ih-
ren halbseidenen Handlungssträngen widmete 
der Viertelmeile einst ihren kompletten Auftakt-
film. Ziel: eines der sagenumwobenen Zehn-
Sekunden-Autos bauen, womit der Streifen 
übrigens eine ziemlich treffende Brücke zur Rea-
lität schlug. Denn Straßenautos, die ins Zehn-
Sekunden-Fenster hineinsprinten, sind zwar rar 

gesät, doch sie existieren! Nur in einem Punkt 
wollte Hollywood uns einst einen Bären 
aufbinden. Im Streifen gab immer der 
Lachgasschub zum Ende den Aus-
schlag; tatsächlich gewinnt man 
die Viertelmeile jedoch auf den 
ersten Metern! Und um das 
zu demonstrieren, haben 
wir wieder einmal einen 
Streifzug durch die 
Segmente gewagt 
und sechs Cha-
raktere ver-
sammelt, 
die im 

FASZINATION
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Caterham Seven 620 R             Audi RS6 Avant                     Nissan GT-R



Der Challenger ist so rot wie 
der Faden, der sich durch 

seine Viertelmeilen-Vita zieht. 
Der Rest der Truppe kam eher 

auf Umwegen zu Sprint-
Lorbeeren – und heizt dem 

Ami dennoch heftig ein
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wahren Leben rein gar nichts gemein haben, 
heute jedoch für ein und dasselbe sprinten. 

Jene 402,34 Meter, die so viel mehr aus-
sagen als viele andere Prüfungen.

Und ein Audi RS 6 Avant verkör-
pert dabei sicher die vornehme-

re Art, den Dragstrip zu ro-
cken. Ein Kombi aus der 

Upper Class; mit Stil, 
Niveau und einer ma-

kellosen Etikette, 
die allerdings 

lediglich ver-
schleiert, 

welch 

tiefschwarze Seele darunter schlummert: 560 
PS, 700 Nm, dargeboten auf einem pfeilschnel-
len Achtstufenautomaten. Sein natürliches Re-
fugium ist die Autobahn; und selbst dort sieht 
man ihn meist nur für kurze Zeit. Dann etwa, 
wenn er von hinten an einen heranstürmt, den 
mächtigen Wabengrill formatfüllend in den 
Innenspiegel schiebt, Respekt abnötigt, wo von 
Nötigung noch lange keine Rede sein kann, um 
kurz darauf mit aller Macht an einem vorbeizu-
gewittern. Vorsprung durch Technik? Selten so 
wahr wie hier! Zumal er auch die Viertelmeile 
nicht stumpf mit schierer Leistung niederwalzt, 
sondern ausgesprochen trickreich angeht. Sein 
Clou? Das Getriebe, das sich vorspannen lässt 

wie ein Revolver. Rund 2800 Touren pressen 
schon im Stand einen mittelschweren Lade-
druck-Orkan in den Wandler. Der Zwei-Tonnen-
Kombi stemmt sich in seine Bremskeramik, sackt 
nach hinten ein, brodelt einen tiefdunklen Klang-
teppich ins Freie, ehe die Bremse löst und die 
Edelsuite durchzieht, als sei sie vom Katapult 
gestoßen. Auf den ersten Metern schnippt das 
Getriebe wie ein Gummiband davon, dann hängt 
der Biturbo-V8 kraftschlüssig im Allrad, reißt 
den ersten Gang blitzschnell durch. Stufe zwei 
schlägt wie ein Presslufthammer in der Mecha-
nik ein, sprengt den Kombi vollends nach vorn. 
Nach 3,5 Sekunden (53,6 Metern) jagt das Schiff 
an der Hundert vorbei. Feiner Kombi? Graue 1/4
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    Dodge Challenger SRT Hellcat                 BMW X6M                   Porsche 911 Turbo S
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V8-Biturbo, 3993 cm³, 560 PS, 700 Nm, 1950 kg, 
0-200 km/h in 12,3 s, 305 km/h Spitze, ab 110 000 Euro

AUDI RS 6 AVANT

Wenn 1,2 Bar die 
Brennräume flu-
ten, flitzen die Na-
deln im Zeitraffer 
über ihre Skalen. 
Dank quattro ver-
geudet der RS 6 
keinen Zentimeter 
im Schlupf. Der 
Abschuss erfolgt 
ebenso ansatzlos 
wie gewaltig

Maus? Von wegen! Hier rockt das automobile 
Pendant zu Vladimir Klitschko. Antrittstark, 
schlagkräftig, ausdauernd. Und das auch über 
die volle Distanz. Nach 7,6 Sekunden sind 
die ersten 201 Meter Geschichte; der Audi pusht 
weiter, rammt die Nadel immer tiefer ins 
Dreistellige, passiert die 180er, knallt sich 
noch einen letzten Salut der Automatik in die 
Eingeweide und schmettert nach 11,62 Sekun-
den mit 194,5 km/h durchs Ziel. Nur zum Ver-
ständnis: Ein Lamborghini Murciélago LP 670-
4 SV war anno 2009 nur zwei Zehntel schneller 
– und das, obwohl er konzeptionell in einer 
völlig anderen Liga spielt.

Überhaupt schwindet die Grenze zwischen 
Schein und Sein immer mehr. Bestes Beispiel: 
der BMW X6 M, der seine Karriere einst als Pro-
menadenmischung begonnen hatte, mittlerwei-
le jedoch zu einem echten Tausendsassa heran-
gereift ist. Lifestyler, Trendsetter, Repräsentant 
einer (ab-)gehobenen Gattung und Botschafter 
einer natürlichen Überlegenheit, die sich treffend 
darin widerspiegelt, dass ihn nur kauft, wer einen 
X5 nicht nötig hat. Nur von diesem ominösen 
Geländewagen, den er uns einst noch vormachen 
wollte, ist mittlerweile kaum noch etwas übrig. 
Doch wer will schon ständig im Schlamm her-
ummoddern, wenn Fahrwerk und Allrad ganz 

auf Asphalt gepolt sind? Mit seinen 
ursprünglichen Wurzeln verbindet ihn 
allenfalls noch das Leergewicht. Und 
auch das versteht er vortrefflich zu 
verschleiern! Vor allem in Kurven. 
Masse hin, Trägheit her – wenn seine 
aktiven Stabis den Aufbau in die Waa-
ge spannen, die Vorderachse voraus-
kurvt, als hätte sie ein M3 spendiert, 
Torque Vectoring den Südflügel hinterherbiegt 
und die gesamte Fuhre durchs Querkraft-Niveau 
gestandener Sportwagen walzt, dann gerät al-
lenfalls das eigene Verständnis von Physik, nicht 
jedoch dieser BMW ins Wanken.
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V8-Biturbo, 4395 cm³, 575 PS, 750 Nm, 2275 kg, 
0-200 km/h in 14,0 s, 280 km/h Spitze, ab 117 700 Euro

BMW X6M

Untypisch für 
den V8 ist 
nicht nur die 
heisere 
Stimme, son-
dern auch die 
leichtfüßige 
Athletik bis 
zum Dreh-
zahllimit. Der 
Hochsitz 
pflügt beängs-
tigend forsch 
gen 200 km/h

Mit dem Audi eint ihn das Getriebe 
von ZF sowie die Motorenphilosophie, 
die acht Töpfe und zwei Turbos im 
Zylinder-V vorsieht. Im Unterschied 
zur quattro GmbH züchten die Gar-
chinger ihre 575 PS und 750 Nm jedoch 
mit mehr Athletik heran. Der Audi 
powert über Drehmoment, der BMW 
auch über Drehzahl. Und er staut sich 

zum Start nochmals heftiger auf: mehr Drehzahl, 
mehr Ladedruck. Der Motor presst sich auf 3000 
Touren, röhrt dabei fiebrig wie ein scharfer Fünf-
zylinder. Zum Start reißt der 2,3-Tonner erbar-
mungslos an, schnalzt auf den ersten Metern 

sogar kurz am Audi vorbei, ehe sich die gesam-
te Masse dann doch ein wenig auf die Dramatik 
legt. Wie im Audi prügeln die Gangwechsel zwar 
rüde ins Gesäß, doch die Schubphasen dazwi-
schen gestalten sich einen Hauch beschaulicher. 
Was jedoch nicht heißen soll, dass das Spektakel 
dadurch an Eindringlichkeit verlöre. Ein Hoch-
sitz, der in vier Sekunden auf 100 galoppiert, 
nach 200 Metern bereits mit 150 entlangpflügt 
und dabei sehnig den Siebentausendern entge-
gendreht – das nötigt ebenso Respekt ab wie die 
Ruhe im Sturm, die sich dabei über den gesam-
ten Innenraum legt. Nach 12,22 Sekunden stürmt 
der X6 mit 186,9 km/h durchs Ziel. Den Passan-

ten watscht er dabei eine mittelschwere Orkan-
böe um die Ohren, seinen Fahrer indes umsorgt 
er auf Wolke sieben.

Ein paar Etagen tiefer tobt dagegen schon 
vor dem Anfahren die reine Apokalypse. Und 
die inszeniert kein dahergelaufener PS-Prolet, 
sondern einer, der echten Profis trotz seiner 1,09 
Meter flachen Statur noch auf Augenhöhe be-
gegnet. Gestatten, Caterham Seven 620 R. Die 
ultimative Endstufe des Leichtbau-Universums. 
310 PS, 297 Nm, 600 Kilo! Eine im wahrsten 
Sinne des Wortes stürmische Kiste, die auf 215 
Millimeter breiten Sportsohlen das zelebriert, 
wofür ein Elfer 305er-Schlappen und High-
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R4-Kompressor, 1999 cm³, 310 PS, 297 Nm, 600 kg, 
0-200 km/h in 14,0 s, 255 km/h Spitze, ab 69 990 Euro

CATERHAM 620 R

Zwischen 5500 und 7900/min rockt die Musik, 
darunter plänkelt nur das Vorspiel. Beängsti-
gend: die rotzige Gewaltbeschallung des kleinen 
Vierzylinders, der zur Drehzahlgrenze selbst 
ausgewachsene Italiener in Grund und Boden 
grölt. Gelauncht wird noch mit eigenem Ge-
schick, der Schub bis 160 hat Motorrad-Niveau

tech bis zum Abwinken braucht. Der Haken: 
Einen Porsche braucht man nur zu fahren, die-
ses Gerät hier muss man bezwingen! Im Fuhr-
park der deutschen Caterham-Institution Kurt 
Hoffmann (www.caterham.de) gastiert er daher 
als Mahnmal. Er schreckt jene, die seine schwä-
cheren Geschwister belächeln – und dafür 
braucht er selten mehr als drei, vier Kurven. 

Vorausgesetzt, man traut sich überhaupt in 
eine der beiden hauteng geschalten Carbon-
scharten. Zwei Liter, vier Zylinder. Klingt harm-
los? Nein, furchteinflößend! Schon im Standgas 
ballert, röchelt, rotzt und hämmert Luzifers 
Prachtbengel einem das Trommelfell stramm. 

Und er verspricht damit keinen Deut zu viel. 
Selbst dann, wenn sein Sequenziellgetriebe auf 
7900 Touren die Gänge durchreißt und das Kom-
pressormaschinchen herb-trocken aus der Side-
pipe knallt, passt die akustische Untermalung 
noch immer treffend zur gesamten Szenerie, die 
sich irgendwo zwischen Achterbahn und Splat-
termovie ansiedelt. 

Eigentlich wurde dieser Seven nie fürs Sprinten 
gebaut, eher für den Tanz auf der Rasierklinge. 
Doch das, was man ihm hierfür an Rüstzeug mit-
gab, macht sich im Prinzip auch auf der Viertel-
meile prächtig. Immer vorausgesetzt, man be-
kommt ihn, oder besser gesagt seine Reifen, auf 

Betriebs temperatur. Denn kontrollier-
ter Schlupf ist rar gesät. Entweder die 
Semislicks von Avon pappen, oder sie 
enträuchern sich nahezu haltlos ihrer 
Substanz. Der Vierzylinder entfaltet 
seine Leistung jedoch extrem progres-
siv, ist also auf hohe Drehzahlen an-
gewiesen. Und die lassen sich erst 
dann in die Hinterachse rammen, 
wenn selbige bereits am Kleben ist.

Dann allerdings läuft’s wie am Schnürchen. 
Bei 5000 Touren fliegt die Kupplung, die Hin-
terachse schubbert kurz vom Fleck, ehe die Trak-
tion übernimmt und der Vierzylinder die Bühne 
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seine Leistung jedoch extrem progres-
siv, ist also auf hohe Drehzahlen an-
gewiesen. Und die lassen sich erst 
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V8-Kompressor, 6166 cm³, 717 PS, 881 Nm, 2028 kg, 
0-200 km/h in 10,7 s, 320 km/h Spitze, ab 89 900 Euro

DODGE CHALLENGER 
SRT HELLCAT

Ein wasser-
gekühlter Kom-
pressor treibt 
die Leistung des 
Hemi-V8 auf An-
schlag. 717 PS 
und 881 Nm 
wüten im Inne-
ren – dagegen 
ist selbst die 
programmierba-
re Launch Con-
trol machtlos

der großen Drehzahlen emporstürmt. 
Schon der erste Gang fräst auf über 70 
km/h. Kurzer Ruck am Schaltstummel, 
und das nächste Ritzel knallt lautstark 
ins Inferno. Die 310 PS drücken wie 
anderswo 600, das Tracktool metzelt 
100 km/h nach 3,8 Sekunden (55,2 
Meter) nieder, hängt blitzschnell wie-
der kurz vorm Begrenzer. Dritter Gang, 

noch immer röhrt der 620 R ein Loblied auf sein 
Leistungsgewicht, beschleunigt auf Niveau des 
RS 6. Doch spätestens nach 200 Metern jagt ihm 
der Wind mit 160 km/h durch den Käfig, knab-
bert immer stärker an seinen Leistungsreserven. 

So kommt er am Ende „nur“ auf 188 km/h, dank 
der überragenden Performance im ersten Teil 
jedoch auf 11,90 Sekunden.

Der Challenger Hellcat zäumt seine Pferde 
genau andersherum auf. 717 sind es an der Zahl. 
Und diese wurden ausschließlich dafür geboren, 
um auf der zweiten Hälfte des Dragstrips zu tri-
umphieren. Er ist der Einzige, dessen Vita auf 
den Viertelmeilen-Sport zurückgeht. 1969 betrat 
er den Strip, um der Konkurrenz von Chevy, 
Pontiac und Co. mit einem 426 SAE-PS starken 
Hemi-V8 einzuheizen. Ein gefürchtetes Eisen, 
das trotz seiner kurzen Amtszeit regelrechten 
Legendenstatus erlangte. Einen guten Hemi zu 

schlagen, das galt in den USA der frühen Sieb-
ziger als nahezu unmöglich. Rund dreizehn Se-
kunden fuhr der Urahn in perfekten Läufen. Nur 
zum Verständnis: Hierzulande galt man seiner-
zeit mit 50 PS bereits als wohlstandsmotorisiert!

Und genau jenen Wahnsinn transportiert der 
Hellcat nahezu unverändert ins Jahr 2015. Nicht 
nur, weil er mit seiner Motorleistung ähnlich 
schockt wie einst sein Vorfahre, sondern vor 
allem, weil er dabei im Gegensatz zu Camaro 
und Mustang, die unentwegt dem europäischen 
Kurvengeist nacheifern, ganz und gar Muscle 
Car bleibt. Ausladend, wuchtig, obszön und im-
mer lässig bis zum allerletzten Zug. Im Zen-
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anderswo 600, das Tracktool metzelt 
100 km/h nach 3,8 Sekunden (55,2 
Meter) nieder, hängt blitzschnell wie-
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der Wind mit 160 km/h durch den Käfig, knab-der Wind mit 160 km/h durch den Käfig, knab-
bert immer stärker an seinen Leistungsreserven. bert immer stärker an seinen Leistungsreserven. 
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V6-Biturbo, 3799 cm³, 550 PS, 632 Nm, 1740 kg, 
0-200 km/h in 10,9 s, 315 km/h Spitze, ab 96 900 Euro

NISSAN GT-R

Wir haben wirklich 
alles versucht, doch 
eine Zwei ließ sich 
selbst unter optimalen 
Bedingungen nicht vors 
0-auf-100-Komma 
pressen. Mit 11,19 s 
brennt der altehrwürdi-
ge Samurai dennoch 
eine Fabelzeit auf den 
Strip

traldisplay haust ein eigener Quartermile-Timer, 
im Performance-Menü schlummern zehn Launch- 
Control-Settings. Der V8 schmiedet Klanggewalt 
noch ganz von selbst, während der Kompressor 
noch nicht einmal im Ansatz versucht, sein hel-
les Sirren zu verschleiern.

Alles sensationell, wäre da nicht diese unbän-
dige Kraft, die vom Stand weg einfach kaum zu 
dosieren ist. Ja, der Challenger ist für die Vier-
telmeile gedacht; doch dann sollte man sie auch 
richtig fahren. Auf einer geklebten Strecke mit 
entsprechenden Reifen. Andererseits stakst man 
hilflos durchs Netz der Traktionskontrolle oder 
füßelt selbst wie auf rohen Eiern der Hundert 

entgegen. Erst dann fällt die Drosselklappe, und 
der Hemi kann seine Brennräume stoßlüften. 
6000 Touren, mehr braucht er nicht, um einen 
Gewaltexzess der Superlative zu zünden. Vorn 
wüten acht faustdicke Kolben durchs V, hinten 
donnert ein Jahrhundertgewitter, während der 
Retro-Racer Geschwindigkeit im Zeitraffer auf-
baut. Audi, BMW, Caterham, sie alle waren auf 
den ersten 50 Metern schneller – doch sie alle 
haben auf den restlichen 352,34 nicht den Hauch 
einer Chance. 

Erst der Nissan rettet drei Zehntel über die 
Distanz und untermauert damit einmal mehr 
seinen Allzweckwaffen-Status. Auch ihn assozi-

iert man in gewisser Weise mit der 
Viertelmeile. Im Unterschied zum 
Challenger jedoch nicht wegen seiner 
Vergangenheit, sondern eher wegen 
seiner Gegenwart. Oder sagen wir bes-
ser: wegen mancher Kreationen, die 
Tuner aus ihm formen. AMS, Switzer 
und HKS heißen die Täter, die seine 
550-PS-Basis mit haarsträubenden 
Turbokits pervertieren, weit über 1000 PS her-
anzüchten, um auf dem Drag so ziemlich alles 
zu verblasen, was Klang und Namen hat.

Doch auch Nissan selbst ist am Viertelmeilen-
Nimbus nicht ganz unschuldig. Schließlich adeln 
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Turbokits pervertieren, weit über 1000 PS her-Turbokits pervertieren, weit über 1000 PS her-
anzüchten, um auf dem Drag so ziemlich alles anzüchten, um auf dem Drag so ziemlich alles 
zu verblasen, was Klang und Namen hat.zu verblasen, was Klang und Namen hat.
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B6-Biturbo, 3800 cm³, 560 PS, 750 Nm (Overboost), 1605 kg, 
0-200 km/h in 9,5 s, 318 km/h Spitze, ab 197 041 Euro

PORSCHE 911 TURBO S

Erst die Sport Plus-
Taste entsichert den 
heftigsten aller Launch- 
Control-Modi. Der 
Turbo S sprengt derart 
gewaltig nach vorn, 
dass trotz Heckmotor 
und Allrad die Socken 
qualmen. Anfangs 
liegen 1,4 g an!

die Japaner ihren Allradsportler schon 
seit Jahren mit Sprintzeiten, die ein-
fach zu schön klingen, um wahr zu 
sein. In 2,7 Sekunden soll er auf 100 
km/h gehen. Geschafft haben wir ge-
rade einmal 3,2. Unsere Vermutung 
bislang: zu viel Schlupf an der Hinter-
achse, was die wichtigsten Meter be-
reits verhagelt. 

Doch heute soll er einmal gelingen: der per-
fekte Start, der endlich eine Zwei vors Komma 
setzt. Also Reifen anheizen, Luft ablassen und 
ab zur Startlinie. Der GT-R hängt die Drehzahl 
auf 4000/min, lässt die Kupplung fliegen und … 

kommt tatsächlich erstmals ohne Schlupf vom 
Fleck. Der erste Gang stürmt taifunartig über 
alle viere, der Doppelkuppler schnippt die zwei-
te Welle in den Antrieb. Von nun an geschieht 
alles wie zum Flugzeugstart. Gleichmäßig wie 
eine Turbine boostet der Biturbo-V6 gen Hori-
zont, schnaubt, faucht, schiebt. Die Gangwechsel 
fluppen blitzschnell vom Ritzel, sind kaum her-
auszufühlen, sodass sich der Brutaloschub fast 
harmloser anfühlt, als er eigentlich ist. 11,19 
Sekunden, das ist schnell, für einen GT-R jedoch 
nichts Außergewöhnliches. Denn trotz des per-
fekten Starts verfehlt der Japaner sein Werks-
versprechen wieder um 0,4 Sekunden. 

An der Zeit des Porsche hat bis heute nie je-
mand gezweifelt. Eher schon daran, dass er sie 
mit „legalen“ Mitteln erzielt. Motorendoping, so 
der Vorwurf, mit dem viele unserer Leser den 
Über-Elfer immer wieder konfrontieren. Höchs-
te Zeit also, um einmal eine Lanze zu brechen. 
Und zwar für den Porsche. Denn er beweist im 
Prinzip wie kein Zweiter, dass man mit Technik 
weit mehr holt als mit reinem Kraftgebolze.

Dabei kann man bis heute eigentlich kaum 
fassen, welche Bestie in seiner braven Schale 
schlummert. Er federt geschmeidig, tönt verhal-
ten, trödelt sanft durch die City, gondelt gelassen 
übers Land, lässt sich selbst die Skibox aufs 

die Japaner ihren Allradsportler schon 
seit Jahren mit Sprintzeiten, die ein-
fach zu schön klingen, um wahr zu 
sein. In 2,7 Sekunden soll er auf 100 
km/h gehen. Geschafft haben wir ge-
rade einmal 3,2. Unsere Vermutung 
bislang: zu viel Schlupf an der Hinter-
achse, was die wichtigsten Meter be-
reits verhagelt. 

Doch heute soll er einmal gelingen: der per-
fekte Start, der endlich eine Zwei vors Komma fekte Start, der endlich eine Zwei vors Komma 
setzt. Also Reifen anheizen, Luft ablassen und setzt. Also Reifen anheizen, Luft ablassen und 
ab zur Startlinie. Der GT-R hängt die Drehzahl ab zur Startlinie. Der GT-R hängt die Drehzahl 
auf 4000/min, lässt die Kupplung fliegen und … auf 4000/min, lässt die Kupplung fliegen und … 
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Dach schnallen und stapft wacker bis 
zum Alpenchalet hinauf; verkörpert 
automobile Sanftmut in Vollendung 
und treibt dennoch einen GT3 bis 
zur Rotglut, wenn er nicht gerade ei-
nes seiner gefürchteten Sprint-Feu-
erwerke abfackelt. Hinten fußt ein 
massives Traktionsfundament, nach 
vorn sichert der Allrad ab; ergibt in 
Summe ein Fliehkraft-Katapult, das 
selbst die mit Abstand aggressivste 
Startsequenz der Neuzeit nur kurz-
fristig in die Gleitreibung zwingt. 

Zum Verständnis: Der Nissan 
hängt seine Drehzahl hoch, kuppelt 

ein und zieht durch. Der Elfer steht 
schon zum Start in einer ganz ande-
ren Haltung. Mit voll aufgerissener 
Drosselklappe, hysterisch zittern-
dem Boxer, pulsiv stoßenden Turbos. 
5500/min knallen ansatzlos auf die 
Sportgummis, bürsten mit aller 
Macht übers Profil, während es den 
Elfer in 1,1 Sekunden auf 50 km/h 
reißt. Und genau so geht’s weiter. 
Im Nissan fluppt der zweite Gang 
einfach so hinein, im Porsche 
schmettert er durch Mark und Bein, 
als würde im Verborgenen der Leib-
haftige die Ritzel rammen. Das 

gesamte Detonationsszenario voll-
zieht sich mit unvorstellbarer Wucht, 
überwältigt restlos, stroboskopiert 
nur schemenhaft durchs Bewusst-
sein, ehe man sich nach 2,8 Sekun-
den (44,6 Metern) plötzlich bei 
100 Sachen wiederfindet, den nächs-
ten Tritt ins Gesäß kassiert, und so 
langsam wieder zur Echtzeit auf-
schließt. Zum infernalisch fauchen-
den Laderduo etwa, das mit 1,2 Bar 
durchs Heck tost; zum rauen Boxer-
sägen, das im Sturm der Lader fast 
schon unterzugehen droht; zum 
Schub, der sich genauso verheerend 

anfühlt, wie sich 750 Newtonmeter 
nun mal lesen; und zur aufgestoche-
nen Art, mit der die Drehzahl immer 
wieder den 7000ern entgegenhetzt. 
Kurz nach 200 Metern jagt der Por-
sche bereits mit 180 Sachen über die 
Piste, nach 9,5 Sekunden hat er die 
200er gerissen, nach 10,71 Sekunden 
die komplette Distanz. Mit 211,4 
km/h kommt er etwa gleich schnell 
wie der Challenger ins Ziel, dank 
seines Gewaltstarts jedoch rund eine 
Sekunde früher. Wie gesagt: Es sind 
die ersten Meter, auf denen man die 
Viertelmeile gewinnt …

FAST-LANE
17,85 Sek.
KÖNIGSEDER 
FORTWO CABRIO

12,22 Sek.
BMW
X6 M

11,90 Sek.

CATERHAM 
SEVEN 620 R

11,67 Sek

DODGE
CHALLENG. HELLCAT

11,62 Sek.

AUDI
RS 6 AVANT

11,19 Sek.

NISSAN
GT-R

1/4 MEILE

Langsamster 
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Natürlich könnte  
man dem Challen-
ger nun vorhalten, 
dass er sich ausge-
rechnet in seiner Paradedisziplin 
von einigen Allrad-Technikern hat 
vorführen lassen. Doch wer das tut, 
der hat die Botschaft dieser Seiten 
schlicht nicht verstanden. Sie soll-
ten einfach zeigen, dass die Faszi-
nation Viertelmeile aus weit mehr 
besteht als nur einem trockenen 
Zahlenwert.  Manuel Iglisch

11,19 Sek.

NISSAN
GT-R

10,71 Sek.

PORSCHE
911 TURBO S

9,62 Sek.

9FF
G-TRONIC 1200

Mit 10,71 Sekunden befindet 
sich der Turbo S in bester 
Viertelmeilen-Gesellschaft. 

Lambo Aventador und Ferrari 
F12 sind trotz 700 PS und 
mehr nicht schneller. Übri-

gens: Auch unser ultimativer 
Dragstrip-Hero trägt den 
Motor hinten – dieser ist 
jedoch 1200 PS stark

Schnellster

DOMINATE THE TRACK. RULE THE STREET.

PRO-SPACER | Spurverbreiterungen

 Breitere Spur für besseres Handling und sportliche Optik
 Gefertigt aus hochfestem Aluminium
 Formvollendete Passform, resultierend 

 in ausgewogener Radbalance

Fahrwerksfedern. Stabilisatoren. Spurverbreiterungen. 
Komplettfahrwerke. Gewindefahrwerke. eibach.com




