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Ein Jahr „stromern“
Zwölf Monate lang versah der Nissan E-NV 200 seinen Dienst in den Redaktionen der Springer Fachmedien 

München. Der Elektro-Transporter erwies sich als praktischer und flexibler einsetzbar, als im Vorfeld gedacht.
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Am Ende des Testjahrs lagen wir bei 

knapp 13.000 Kilometern – nicht üppig. 

Lag das etwa daran, dass sich das Jahres-

testfahrzeug, der Nissan E-NV 200 Evalia, 

keiner Beliebtheit in der Redaktion erfreut 

hat? Im Gegenteil, teilweise standen die 

Kollegen buchstäblich Schlange …

Dass eine solche entstand, lag am un-

serer Meinung nach größten Manko des 

vollelektrischen Nissan-Lastesels: Sein  

AC-Bordlader nimmt bestenfalls sechs  

Kilowatt auf. So bringt es wenig, in eine 

leistungsfähige 11-kW-Wallbox zu inves-

tieren, wie wir das taten – der Nissan kann 

diese geballte Power gar nicht verarbei-

ten. Die Folge: lange Ladezeiten. Hatte der 

Vornutzer den Stromvorrat der 40-kWh-

Akkus, die Nissan seit 2018 verbaut, ent-

sprechend ausgeschöpft, dauerte es ei-

nen ganzen Arbeitstag, bis „K-N 7081E“ 

wieder zu hundert Prozent einsatzbereit 

in der Tiefgarage stand.

Das erfordert eine ausgeklügelte Dis-

position, schließlich hat längst nicht jeder 

Kollege die Möglichkeit, den Nissan be-

quem bei sich zu Hause über Nacht voll zu 

laden. Geschah dies an öffentlichen Säu-

len, lud sich auch stets etwas Angst auf, 

denn eine diebstahlvereitelnde Ladeka-

bel-Verriegelung bietet der Nissan nicht.

Das ist aber auch schon alles, was wir 

dem „Majestic-Blue“ lackierten Stromer 

wirklich negativ ankreiden können. An-

sonsten verbessern die leistungsstärkeren 

Akkus, bezogen zum Vorgänger, mit vor-

mals schmächtiger 24-kWh-Batterie den 

Aktionsradius deutlich.

Maximal 259 Kilometer

Wobei wir uns an dessen Grenzen lang-

sam rantasteten – Stichwort Reichweiten-

angst. Mutige Kollegen wagten jedoch 

schon bald 150 Kilometer lange Dienst-

fahrten und schafften es mit beruhigen-

dem Reichweitenpolster wieder zurück in 

die Redaktion. Am Ende lag das Maximum 

bei 259 Kilometern auf verschiedensten 

Auch ein DC-Schnelllader ist an Bord, allerdings mit dem in Europa weniger verbreiteten Chademo-Standard
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elektrischen Strom ließ sich  

K-N 7081E durchschnittlich auf 

100 Kilometer während der  

Dauertestdistanz schmecken.

21,3 kWh
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Straßen mit einer „Tankfüllung“, gar nicht 

so weit entfernt von der 300-Kilometer-

Werksangabe nach WLTP-Zyklus. 

Nerven kostete dem Redakteur bei 

ebendieser Fahrt aber eine Tücke der Elek-

tronik: Bei noch15 Kilometern Restreich-

weite springt die Anzeige plötzlich ohne 

Vorwarnung auf null. Die bis zum Ziel mit 

rettender Ladesäule noch zu fahrenden 

acht Kilometer wurden damit ziemlich auf-

regend. Kleiner Tipp: In einer solchen Situ-

ationen hilft das Aufrufen der Akku-Kapa-

zitätsanzeige im Bordcomputer, die in dem 

Fall mit noch vier Prozent für Beruhigung 

sorgte.

Kilometerrekorde sind jedoch nur mit 

entsprechender Selbstdisziplin, bei an-

genehmen Temperaturen und im Stadt-

einsatz möglich. Denn das Nutzen von Hei-

zung oder Klimaanlage bestraft der E-NV 

200 mit bis zu einem Drittel Kilometer-

schwund. Zwar ist an kalten Tagen die Sitz- 

und Lenkradheizung, die Nissan serienmä-

ßig spendiert, recht angenehm, trotzdem 

traten nicht wenige Redakteure ihren 

Dienst im E-NV 200 mit Mütze, Schal und 

Handschuhen bewaffnet an ... 

Ansonsten lernten wir auf längeren 

Strecken schnell, uns auf der Autobahn 

besser an das Tempo von Omnibussen an-

zupassen und die beiden verschieden star-

ken Rekuperationsmodi auf Landstraßen 

und in der City sinnvoll einzusetzen. Wer 

das beherzigt, kann im Stadtverkehr nahe-

zu ohne den Einsatz der Betriebsbremse 

auskommen. 

Apropos City-Verkehr: Dieser ist klar das 

bevorzugte Revier der Stromers. Nicht nur, 

weil das angesprochene Thema Reichwei-

tenangst hier wegfällt. Es macht einfach 

Spaß, sich dank der kompakten Abmes-

sungen des E-NV 200 noch in oder durch 

Lücken zu quetschen, vor denen andere 

Transporter und erst recht grobschlächtige 

SUV kapitulieren. Letztere konnten mitun-

ter auch beim Ampelstart buchstäblich  

ihr blaues Wunder erleben, wenn der op-

tisch unscheinbare K-N 7081E sein ab Still-

❚ 1 Wie klein groß sein kann, beweist der geräumige, aber kompakte E-NV 200   ❚ 2 Tankstellenfreunde  ❚ 3 Auch auf eine Bodenseefähre 

schaffte es K-N  7081E während seiner Dauertest-Laufzeit  ❚ 4 Nissan verzichtet auf eine Verriegelung des Ladekabels bei der Stromauf-

nahme, die gegen Diebstahl schützen könnte. Die Typ-2-Ladestecker sind nicht ganz billig  (rund 270 Euro)

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Nissan E-NV 200 Evalia

Preis: 36.498 Euro 

Synchron-Wechselstrom-Elektromotor

80 kW/109 PS | 254 Nm | 123 km/h 

Batteriekapazität: 40 kW/h | Lade-

zeit: 2 (Chademo) bis 17 Stunden 

(230 V)  Verbrauch: 25,9 kW/h (WLTP)  

Reichweite: 200 bis 300 km (WLTP) 

4.560 x 1.755 x 1.845 mm

Wartung: jährlich

Garantie: 5 Jahre/100.000 km 

8 Jahre/160.000 km auf Akku
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stand voll anliegendes Drehmoment von 

254 Nm präsentierte. 

So kompakt die Außenmaße des Nissan 

ausfallen, so geräumig präsentiert er sich 

innen. Theoretisch wären 4,2 Kubikmeter 

Ladevolumen drin, würde Nissan die hin-

teren Sitze nicht lediglich klapp- und wi-

ckelbar ausführen. Ganz hinausschaffen 

lassen sie sich nur umständlich mit Werk-

zeug. Das erspart man sich besser. Hier 

würden sich Mischnutzer über eine prakti-

kablere Lösung freuen. Auch an der unwil-

lig schließenden Heckklappe könnten die 

Japaner Hand anlegen, die beim Testfahr-

zeug einen kräftigen Schubser benötigte. 

Konstruktionsbedingt wohl wenig ausrich-

ten ließe sich an der geringen Nutzlast des 

gut ausgestatteten Kombis. 435 Kilo-

gramm sind für einen Transporter mit sie-

ben Sitzplätzen auch in der kleineren Klas-

se nicht viel.

Vergleichsweise fair erscheint der Preis 

von 36.498 Euro, den Nissan für den gut 

ausgestatteten E-Van aufruft. Bei 7.840 Eu-

ro darunter startet der Kastenwagen. In-

klusive sind die Nissan-typisch langen Ga-

rantien (fünf Jahre, acht Jahre Batterie) 

– und das Umweltgewissen.   J. Burgdorf.

❚ 1 Reichweiten- und Batteriekapazitäts-

anzeige gehören zu den meistbeachteten 

Instrumenten im Cockpit   ❚ 2 Anzeige 

über den aktuellen Energie verbrauch im 

Bordcomputer  ❚ 3 Das Bedienkonzept des 

Nissan hat man nach wenigen Minuten 

verinnerlicht  ❚ 4 Die seitlich klappbaren 

Sitze im Kofferraum machen den Evalia 

zum Siebensitzer
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Wer keinen Ökostrom tankt –

und damit fördert – sollte den Ein-

satz eines elektrisch betriebenen 

Fahrzeugs nicht in Betracht ziehen.



Als Kastenwagen oder Pritsche meistert der Crafter EcoProfi auch die härtesten Jobs. Und liefert 

mit dem Alles-Drin-Paket jetzt noch mehr ab. Leasen Sie ihn als Großkunde schon ab 172 €1 im 

Monat – und die Wartung & Verschleiß-Aktion2 ist direkt mit drin. Mehr Informationen bei Ihrem 

Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

Der Crafter EcoProfi 
 Jetzt neu mit Alles-Drin-Paket 

1Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Exklusiv für Großkunden mit gültigem 
Großkundenrahmenabkommen, bei allen teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den Crafter 30 Kastenwagen 
EcoProfi, mittlerer Radstand, 2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW und 6-Gang-Schaltgetriebe. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten 
und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Die indivi-
duelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren 
(Berechnungsgrundlage: Mengennachlassstufe 6%). Bonität vorausgesetzt. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2020. 
2Das Alles-Drin-Paket beinhaltet die Dienstleistung Wartung & Verschleiß. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkunden-
rahmenabkommen in Kombination mit einem neuen Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH. Das Angebot ist 
gültig bis 31.12.2020. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

vwn.de/crafter-ecoprofi-grosskunden

Für Großkunden 

ab 172 €1 
(monatl. Leasingrate zzgl. MwSt.) 
Inkl. Wartung & Verschleiß-Aktion2


