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sunderland (GB). Nissan macht sich zum 35-jäh-
rigen Produktionsjubiläum im Werk sunderland 
ein ganz besonderes Geschenk: Mit dem legen-
dären Nissan Bluebird rollt das erstlingswerk 
aus britischer Fertigung nun als vollelektrisches 
sondermodell vom Band.

Der „Newbird“ ist ein Unikat: er verbindet die 
langjährige tradition mit der Nissan Ambition 
2030 und der beschleunigten Elektrifizierung – 
jene unlängst vorgestellte Unternehmensvision 
einer Mobilität von morgen stärkt. Der Prototyp 
fährt mit dem vollelektrischen Antriebsstrang 
des LeAF vor. Der ebenfalls in sunderland pro-
duzierte e-Pionier ebnete mit seiner Marktein-
führung vor mehr als 10 Jahren den Weg für die 
elektromobilität.

„der newbird repräsentiert alles, was an unserem 
nun 35-jähriges produktionsjubiläum feiernden werk 
großartig ist: die Vergangenheit, die gegenwart und 
die zukunft“, freut sich alan Johnson, Vice president 
manufacturing im nissan werk sunderland. „wir ha-
ben eine reiche tradition im Bau großartiger autos, 
angefangen mit dem ersten Bluebird. inzwischen ist 
unser team auf dem weg in eine spannende, elekt-
rifizierte und CO2-neutrale Zukunft.“

Nissan Bluebird feiert 
35. Geburtstag
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Newbird im Detail
Für die vollelektrische Neuauflage wurde der Nissan 
Bluebird umfassend modifiziert: Der Benziner und 
das getriebe sind dem antriebsstrang des leaF ge-
wichen. einzug hielten elektromotor, wechselrichter 
und ein 40-kwh-Batteriepaket, das für eine gute Ba-
lance auf Motorraum und den Kofferraum aufgeteilt 
wurde. eine spezielle aufhängung trägt das zusätz-
liche gewicht der Batteriemodule. auch servolen-
kung, Bremsen und heizung wurden überarbeitet 
und auf den elektrischen Betrieb ausgelegt.

hinter der tankklappe versteckt sich nun der lade-
anschluss: der hochvoltakku kann mit bis zu 6,6 kw 
aufgeladen werden. die ursprüngliche instrumen-
tentafel ist nun mit dem eV-system verbunden und 
zeigt den ladestand der Batterie an. die reichweite 
des nicht zugelassenen prototyps wird auf rund 130 
Meilen (209 Kilometer) pro Akkuladung geschätzt. 
die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 
knapp 15 sekunden.

Für das exterieur entwarf das europäische nissan 
Designzentrum ein neues grafisches Motiv, das be-
liebte optische Akzente der 1980er Jahre mit der Äs-
thetik des 21. Jahrhunderts verbindet. Die LED-Hin-
tergrundbeleuchtung setzt die originale motorhaube 
(im Stand) in Szene und verweist auf den innovati-
ven antrieb.

der Umbau wurde von kinghorn electric Vehicles 
geleitet: das in durham beheimatete Familienun-
ternehmen liegt nur wenige kilometer vom nissan 
werk entfernt und hat sich auf die Umrüstung von 
oldtimern auf vollelektrischen antrieb spezialisiert. 
hierfür nutzt es gebrauchte motoren, wechselrichter 
und Batterien des nissan leaF.

„angesichts unserer nähe zum werk sunderland war 
die arbeit an diesem Bluebird ein großartiges pro-
jekt, an dem wir mitwirken wollten“, erklärt george 
Kinghorn. „Die Werkseröffnung hat im Nordosten ei-
nen großen wirtschaftlichen aufschwung ausgelöst. 
der Bluebird war das erste Fahrzeug, das vom Band 
lief. er steht für den Beginn dieses optimismus, des 
Fortschritts und der globalen industriellen präsenz, 
die bis heute anhält. elektrofahrzeuge sind nicht nur 
die zukunft, sie sind das hier und Jetzt! wenn man 
ältere Fahrzeuge auf elektroantrieb umrüstet, kann 
man diese legendären oldtimer im alltag nutzen. sie 
machen genauso viel spaß, sind aber zuverlässiger 
und stoßen vor allem keine schädlichen emissionen 
aus. wir glauben, dass wir mit diesem projekt ein 
Auto geschaffen haben, das die Seele des Nissan 
Bluebird mit dem herz eines nissan leaF verbin-
det.“
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Das europäische Nissan Werk
In dem 1986 eröffneten Nissan Werk Sunderland 
sind bislang mehr als 10,5 millionen Fahrzeuge vom 
Band gelaufen. die zahl Belegschaft stieg von ur-
sprünglich 430 auf inzwischen 6.000 mitarbeitenden 
– darunter 19 Beschäftigte, die seit der ersten Stun-
de dabei sind.
als erstes Fahrzeug wurde in sunderland der Blue-
bird Job 1 produziert, der auch das herzstück einer 
ausstellung im örtlichen museum ist. ihm folgten bis 
1990 insgesamt 187.178 weitere Bluebird. Dauer-
te die Fertigung anfangs mehr als 22 Stunden pro 
Fahrzeug, läuft heute, 35 Jahre später, ein leaF 
schon nach zehn stunden vom Band – dank moder-
ner Fertigungstechnologie.
mit der unlängst vorgestellten „nissan ambition 
2030“ entwickelt sich der japanische Automobilher-
steller zum gänzlich nachhaltigen Unternehmen, das 
sich für eine sauberere, sicherere und integrativere 
welt einsetzt. die Vision unterstützt das ziel von nis-
san, bis zum Jahr 2050 über den gesamten Lebens-
zyklus seiner Produkte CO2-neutral zu sein.

hierfür werden alle neuen nissan Fahrzeuge in 
Schlüsselmärkten wie Europa bis Anfang der 2030er 
Jahre elektrifiziert: Der im Rahmen der jüngsten An-
kündigungen präsentierte nissan Chill-out gibt ei-
nen ausblick auf eine neue generation elektrischer 
Crossover, die ebenfalls in sunderland produziert 
werden.

parallel dazu etabliert das Unternehmen mit „eV-
36zero“ ein eV-kompetenzzentrum als ganzheitli-
ches Ökosystem für die produktion von elektroau-
tos und hochvoltbatterien. hierfür baut nissan auch 
den anteil erneuerbarer energien am standort aus: 

zu den 6,6 megawatt/mw starken windturbinen 
und dem 4,75 MW starken Solarpark kommt eine 
Solarpark-Erweiterung mit 20 MW. Die Installation 
soll voraussichtlich bis Mai 2022 abgeschlossen 
sein. dadurch verdoppelt sich der vor ort erzeugte 
Strom aus erneuerbaren Quellen auf 20 Prozent des 
werkseigenen energiebedarfs – genug, um jeden in 
europa verkauften nissan leaF zu bauen. Bis zu 
neun weitere solaranlagen sollen folgen.

text, Fotos: nissan.de


