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Wesseling, (NrW). Vor genau 50 Jahren startete 
Nissan seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland. 
Wir nehmen sie in dieser serie von Pressemittei-
lungen mit auf den Weg durch die Historie des 
ältesten japanischen Automobilproduzenten. ein 
Weg, der stets von innovationen geprägt war und 
von den Anfangstagen bis heute unzählige er-
folgsgeschichten hervorgebracht hat. Der fünfte 
teil beleuchtet die Meilensteine im Bereich elek-
tromobilität.

Mit dem Marktstart des LeAF hat Nissan schon 
vor mehr als zehn Jahren den Durchbruch der 
elektromobilität maßgeblich mit eingeleitet. 
Doch erste Modelle mit vollelektrischem Antrieb 
aus Japan rollten schon weitaus früher über die 
straßen.

Bereits kurz nach ende des zweiten weltkriegs führ-
te der mangel an erdölreserven zur entwicklung 
elektrisch betriebener Fahrzeuge. die japanische 

regierung ermunterte Unternehmen des landes, 
elektroautos zu entwickeln und zu produzieren. die 
tokyo electric Cars Company war eines davon – ein 
Vorläufer der prince motor Co., ltd, die sich 1966 mit 
nissan zusammenschließen sollte.

in den aufbaujahren nach dem krieg 
entwickelten ehemalige Luftwaffen-
ingenieure für tokyo electric Cars mit 
dem tama das erste japanische elekt-
roauto. der 3,03 meter kurze kleinwa-
gen mit Van-Charakter kam 1947 auf 
den markt und verfügte über einen 3,3 
kw starken elektromotor. austausch-
bare Bleisäurebatterien versorgten 
den motor mit strom und sorgten für 
eine reichweite von bis zu 65 kilo-
metern. In einem offiziellen Test eines 
japanischen ministeriums legte der 
tama, der vorwiegend als taxi einge-
setzt wurde, sogar 96 kilometer mit 
einer Batterieladung zurück.

Vorreiter der elektromobilität
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avd-histo-monte 2015: aufstellung zur wertungsprüfung.

zwar wurde der Verkauf des tama bereits 1950 wie-
der eingestellt, doch nissan verfolgte das thema 
weiter und stellte 1970 auf der tokyo motor show ein 
konzeptfahrzeug mit der Bezeichnung 315X vor. der 
futuristische mini im stile eines kabinenrollers wurde 
ebenfalls elektrisch angetrieben. zudem arbeiteten 
hier die Bremsen als dynamo – eine frühe Form der 
Bremsenergierückgewinnung.

1991 überraschte nissan mit dem weltweit ersten 
staatstragenden repräsentationsfahrzeug, das von 
einem elektromotor lokal nahezu emissions- und ge-
räuschfrei angetrieben wurde. Der offene President 
eV wurde regelmäßig bei paraden eingesetzt und 
entwickelte sich schnell zu einem der populärsten 
Leihwagen, die Nissan für offizielle Anlässe zur Verfü-
gung stellte. Für politische auftritte oder siegesfahr-
ten von sportlern genügte die höchstgeschwindigkeit 
von 40 km/h mehr als aus; trotz über drei tonnen ge-
samtgewicht schaffte das 5,23 Meter lange Cabriolet 
eine rein elektrische reichweite von 100 kilometern.

1996 stellte nissan mit dem prairie Joy eV das erste 
in kleiner serie gebaute elektroauto der welt vor, das 

seine energie aus lithium-ionen-Batterien bezog. 
diese neuartige Batterietechnologie versprach eine 
höhere energiedichte bei weniger gewicht und kom-
pakteren abmessungen im Vergleich zu herkömm-
lichen nickel-metallhydrid-Batterien. zwar konnten 
privatkunden den prairie Joy eV nie erwerben, aber 
immerhin 30 Fahrzeuge wurden als Flottenfahrzeuge 
an verschiedene einrichtungen verkauft.

Unterdessen gingen die Forschungen weiter. ab dem 
Jahr 2000 wurde der mittelklasse-Van mit dem inno-
vativen antrieb unter extremen Bedingungen von ei-
nem japanischen nordpol-Forschungs-team im nor-
wegischen ny-alesund eingesetzt, der nördlichsten 
siedlung der welt. er pendelte als transportfahrzeug 
zwischen Forschungsstation, stadt und Flughafen, 
wurde für meteorologische einsätze genutzt und 
zeichnete sich dank seines lautlosen antriebs beson-
ders bei der Beobachtung von wildtieren aus.

nach Jahren problemlosen Betriebs unter besonders 
harten Bedingungen lieferte der prairie Joy eV einen 
eindrucksvollen Beweis für die leistungsfähigkeit 
und dauerhaltbarkeit der lithium-ionen-technologie 
und versorgte die ingenieure mit erfahrungen, von 
denen das Unternehmen später bei der entwicklung 
des LEAF und weiterer Elektrofahrzeuge profitieren 
sollte.

Preisgekrönte elektromobilität
als erstes elektroauto für den massenmarkt debü-
tierte der nissan leaF im Jahr 2010. seitdem hat 

nissan seinen pionier sukzessive weiterentwickelt 
und bis heute allein in europa über 240.000 einhei-
ten des modells verkauft. schon kurz nach seiner 

premiere schrieb die presse über den leaF, er fühle 
sich „wie ein ganz normales auto an, nur leiser.“ sei-
ne praxistauglichkeit vereint mit der Umweltverträg-
lichkeit des emissionsfreien antriebs sind hauptgrün-
de dafür, dass der leaF mit den titeln „europas auto 
des Jahres 2011“ und „world Car of the year 2011“ 
ausgezeichnet wurde.



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Historie        20211721

in der aktuellen zweiten modellgeneration sind fort-
schrittliche assistenzsysteme wie der propilot und 
das e-pedal an Bord, mit dem sich das Fahrzeug 
ausschließlich mit dem Fahrpedal beschleunigen 
und bis zum stillstand abbremsen lässt. der leaF 
e+ bietet zudem eine vergrößerte reichweite: Bis 
zu 528 kilometer sind im städtischen wltp-zyklus 
möglich, kombiniert 385 kilometer.

Startschuss einer Elektrooffensive
Bereits ende 2023 sollen drei Viertel der verkauften 
Fahrzeuge in Europa elektrifiziert sein, bis Anfang 
der 2030er Jahre folgt die ausweitung auf alle neu-
fahrzeuge in den schlüsselmärkten Japan, China, 
Usa und europa. neben dem vollelektrischen trans-
porter townstar steht auch der ariya bereits in den 
startlöchern: das vollelektrische Coupé-Crossover 
rollt in kürze auf die europäischen märkte.

wie alle künftigen elektroautos der japanischen mar-
ke baut auch der ariya auf der CmF-eV-plattform der 
renault-nissan-mitsubishi-allianz auf. diese bietet 
den designern umfangreiche kreative Freiheiten und 
möglichkeiten, um das erlebnis für Fahrer und pas-
sagiere neu zu definieren, und dient als Basis für ins-
gesamt 15 verschiedene elektromodelle der allianz.

zum Verkaufsstart im sommer 2022 ist der ariya in 
drei Vorverkaufsversionen erhältlich. das Basismo-
dell ist mit einer 63-kwh-Batterie und Vorderradan-
trieb ausgestattet. weiterhin werden zwei Varianten 
mit 87-kwh-Batterie angeboten – wahlweise mit 
Frontantrieb oder mit dem e-4orCe allradsystem. 

letztere kombiniert die Vorteile einer großen reich-
weite mit zwei elektromotoren, die 225 kw/306 ps 
leisten und ein drehmoment von 600 nm entwickeln.
nissan leaF e+ mit 62 kwh Batterie: stromver-
brauch kombiniert (kwh/100 km): 18,5; Co2-emis-
sionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+* Nis-
san leaF mit 40 kwh Batterie: stromverbrauch 
kombiniert (kwh/100 km): 17,1-16,6; Co2-emissio-
nen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+.* Nissan 
ariya, 63-kwh-Batterie, 160 kw (218 ps): strom-
verbrauch kombiniert (kwh/100 km): 18,5-17,6; 
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Effizienzklas-
se A+++* Nissan ARIYA, 87-kWh-Batterie, 178 kW 
(242 ps): stromverbrauch kombiniert (kwh/100 km): 
18,5; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Effizienz-
klasse A+++* Nissan ARIYA e-4ORCE, 87-kWh-Bat-
terie, 225 kw (306 ps): stromverbrauch kombiniert 
(kwh/100 km): 19,5; Co2-emissionen kombiniert: 0 
g/km; Effizienzklasse A+++*

nissan prairie Joy eV, Bj. 2000

nissan leaf high.20

ariya 2022 dynamics

townstar eV van dynamic
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