
— Noch vor der offiziellen Fahrvorstellung im 
Juni kamen wir exklusiv in den Genuss einer 
ersten Probefahrt mit dem e-NV200 (Kombi + 
Lieferwagen).

Das maximale Drehmoment des 80 Kilo-
watt starken e-NV200 steht aus dem Stand zur 
Verfügung und beschleunigt beeindruckend. 
Die demnächst anstehende Dieselversion mit 
dem 1.5 dCi-Motor hat hier das Nachsehen. 
Bei der Endgeschwindigkeit wird dann der 
Diesel die Nase vorn haben. Denn der  
e-NV200 regelt zugunsten der Reichweite 

(170 km) bei Tempo 120 ab. Für einen Stadt-
lieferwagen sollte das aber kein Problem sein.

Seine Kraft holt der e-NV200 aus einem 
Batteriepack mit 48 Modulen. Erstaunlich, wie 
dynamisch der Van sich mit dem Batteriepack 
des kleinen Pkw bewegen lässt. Die Batterien 
sind komplett unterflur verbaut – gut für ei-
nen tief liegenden Schwerpunkt und einen 
unbehelligten Laderaum: Zwei Europaletten 
finden dort Platz (4,2 Kubikmeter Ladung). 
Den Zugang zum tief liegenden Laderaum 
wird es wahlweise über eine oder zwei Schie-

betüren und eine hoch aufschwingende 
Heckklappe oder Flügeltüren geben.    

Anders als beim Leaf, der seine Befehle 
über einen Joystick empfängt, hat Nissan 
dem e-NV200 einen Wählhebel gegeben, 
angelehnt an einen Automatikwählhebel ei-
nes Verbrenners. Im Eco-Modus spart man 
durch bedächtigeres Beschleunigen. „Volle 
Kraft voraus“ gilt im Normalmodus. 

Auch das Bremsverhalten lässt sich beein-
flussen. Im Brake-Modus quittiert der Elektro-
Nissan die Gaswegnahme mit spürbar stär-
kerer Verzögerung als im Normalmodus. 
Praktisch beim Stop-and-go-Verkehr in der 
Stadt! Unabhängig davon tritt immer zu-
nächst die „Motorbremse“ in Aktion, die rück-
gewonnene Energie wieder einspeist. Erst 
wenn der Elektroantrieb weniger Bremsleis-
tung bringt als der Druck auf das Bremspedal 
verlangt, legt der Nissan die Bremsbeläge an. 

Das Auto lässt sich über Nacht per Haus-
haltssteckdose vollständig aufladen, was je 
nach Batteriestand bis zu zehn Stunden dau-
ert. Ein Mehrschichtbetrieb wird möglich, 
wenn man seinen Nissan an eine Quick-Char-
ge-Ladestation anstöpselt und 30 Minuten 
Kaffeepause macht. In dieser Zeit lädt sich die 
Batterie zu 80 Prozent auf. | J. Kitzberger/red

Strom für die Welt
Startschuss | Die Elektrovariante des NV200 lässt Nissan in Barcelona bauen. 
Am 5. Mai startete dort die Serienproduktion des praktischen Stromers.
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„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“
Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner mit exzellenter Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com


