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Testnotizen zum Nissan Leaf e+ Tekna mit 62 kWh-Batterie 
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Kennzeichen: K – EO 9409E 
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Karosserie 
 
Der kurze Bug des Leaf lässt sich gut einschätzen. Eine zusätzliche Hilfe sind die 

Ultraschall-Sensoren des Surround-View, die auch Hindernisse vor und neben dem 
Fahrzeug auf dem zentralen Bildschirm anzeigen. Der Blick nach hinten wird von den 
breiten C-Säulen begrenzt. Beim Zurückstoßen hilft daher die Rückfahrkamera mit 

ihren Hilfslinien sehr, obwohl sie ein wenig kontrastreiches Bild bietet. Dafür 
verschmutzt ihre Linse nicht so schnell wie bei anderen Modellen. 
 

Der Einstieg vorn ist recht bequem, weil die Sitze etwas höher als in normalen 
Kompakten angeordnet sind. Auch die hinteren Einstiege gehen in Ordnung. Das 
Durchrutschen wird im Fond durch einen nach hinten breiter werdenden 

Mitteltunnel erschwert, unter dem vermutlich ein Teil der Batterie sitzt. 
 
Den Kofferraum kann man wie bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden üblich nur 
durch das Abklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzlehne erweitern. Bei ihr 

liegt der breitere Teil links. Da der Testwagen keinen zweiten Laderaumboden hatte, 
entsteht ein recht zerklüfteter Laderaum mit hoher Stufe. Das Ladekabel lag lose im 
Laderaum und ließ sich auch nirgendwo anders mitführen, weil der Leaf unter der 

Motorhaube keinen Front-Stauraum hat. In einer Tasche links im Kofferraum 
gesichert untergebracht war im Testwagen eine mobile Ladestation für 230-Volt-
Steckdosen. Ein Unterbringungsproblem haben Taxibetriebe, wenn sie das 

Dachschild abnehmen müssen. Auch die sperrige einteilige Laderaumabdeckung 
könnte man nur lose in den Kofferraum legen. 
 

Der Nissan Leaf e+ hat mit der Tekna-Ausstattung LED-Scheinwerfer und 
Nebelscheinwerfer mit einer Kurvenlicht-Funktion. 
 

Innenraum 
 
Der Nissan Leaf ist ein geräumiger Vertreter der Golf-Klasse. Die Innenbreite ist 

nicht allzu üppig, was die Besetzung der Rücksitzbank mit den zulässigen drei 
Insassen für Erwachsene zur Tortur macht. Zum Strafplatz für Erwachsene wird der 
Mittelplatz auch, weil dort ein nach hinten breiter werdender Mitteltunnel angeordnet 

ist. Immerhin ist der Dreipunktgurt des Mittelsitzes in den Sitz integriert. Auf dem 
Beifahrersitz kann ein Fahrgast seine Beine weit nach vorn strecken, er wird sich 
aber eventuell durch die Armaturentafel beengt fühlen. Steht sein Sitz ganz hinten 

und ist dessen Lehne auch noch leicht geneigt, muss ein rund 1,86 Meter großer 
Fahrgast dahinter im Fond mit gespreizten Beinen sitzen. Ist der Vordersitz auf 
dieselbe Größe eingestellt und so steil, wie es bei Fahrsicherheitstrainings gelehrt 
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wird, kann ein solcher Fahrgast hinter dem Fahrer noch bequem sitzen, ohne mit den 
Knien an die Vordersitzlehne zu stoßen. 
 

Der obere Teil der Armaturentafel wirkt hochwertig verarbeitet und hat eine weiche 
Oberfläche. Das gilt auch für die Türverkleidungen bis auf die Höhe der Armauflage. 
Darunter und ab dem Handschuhfach abwärts sowie an der Mittelkonsole sind die 

Kunststoffe hart. Das merkt man als Fahrer insbesondere bei längerer Fahrt, wenn 
man mit dem Unterschenkel an die Mittelkonsole stößt. 
 

Am vorderen Ende der Mittelkonsole hat der Leaf unterhalb der Schalter für die 
Sitzheizung und der beiden USB-Anschlüsse sowie des Startknopfs eine kleine 
Ablage, die man zum Beispiel für eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel oder für 

Papiertaschentücher nutzen kann. Hinter dem Wähl-Drehknopf gibt es zwei tiefe 
Getränkehalter, die auch höhere Isolierbecher aufnehmen. Unter der recht kurzen 
Armauflage zwischen den Vordersitzen verbirgt sich ein kleines Ablagefach. In die 

Ablagen der Vordertüren passen 1-l-PET-Flaschen, in die Ablagen der Fond-Türen 
auf jeden Fall 0,5-l-Flaschen oder große Isolierbecher. Das Handschuhfach ist recht 
geräumig. In den Vordersitzlehnen kann man Zeitschriften und Ähnliches in Taschen 

unterbringen. Eine Armlehne zum Herunterklappen gibt es im Fond nicht. 
 
Das Multifunktionslenkrad hat zwar ziemlich viele Bedientasten in zwei 

Tastenfeldern rechts und links, aber deren Bedienung hat man rasch begriffen. 
Verwirrend ist anfangs nur, dass man mit Tasten nach oben und nach unten auch die 
Anzeigen des Bordcomputers wechselt und nicht nur die Lautstärke der Audioanlage, 

die man links davon regelt. 
 
Die Sprachbedienung des NissanConnect-Navis aktiviert man mit einer Taste 

rechts im Lenkrad. Sie ist etwas schematisch, reagiert aber gut auf standardisierte 
Befehle und bietet bei Telefonaten eine recht gute Sprachqualität im Auto und bei 
Angerufenen. Ein Smartphone lässt sich im Leaf leicht koppeln. Auch die 

Senderwahl und das Anrufen gespeicherter Kontakte gehen leicht per Sprachbefehl 
von der Hand. 
 

Angenehm ist, dass das Multimediasystem noch einen Drehregler zum Ein- und 
Ausschalten und zur Lautstärkeregelung hat. Unterhalb des Touchscreens 
werden die Klimafunktionen per Tasten geregelt, was sehr übersichtlich ist. 

 
Motor und Antriebsstrang 
 

Mit dem Drehregler in der Mittelkonsole, der hübsch blau beleuchtet ist, kann man 
leicht nach vorn den Rückwärtsgang und nach hinten die Dauerfahrstufe D 
einstellen. Das ist aber anfangs sehr verwirrend. Wenn man beispielsweise dicht 

hinter einem anderen Auto parkt und vor dem Ausparken zurückstoßen möchte, 
kommt man schon mal versehentlich in die Vorwärtsstellung, weil es logischer wäre, 
zum Zurückstoßen den Wählhebel nach hinten zu ziehen. 

 
In der per Taste vorgewählten Eco-Einstellung und bei per Schieberegler 
eingestelltem One-Pedal-Fahren beschleunigt der Leaf recht verhalten, dessen 

Dauer-Motorleistung 85 kW/116 PS beträgt und für den Nissan eine Maximalleistung 
von 160 kW/217 PS angibt. Die Beschleunigung ist für ein Taxi oder einen 
Mietwagen völlig ausreichend. Die gewählte Einstellung bleibt auch nach jedem 
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Stopp erhalten, bis man sie verstellt. Beim One-Pedal-Fahren muss man beim 
Anhalten an einer Einmündung oder vor einem vorausfahrenden Wagen beachten, 
dass der Wagen beim Lupfen des Pedals noch ein Stück ausrollt. Das war beim Leaf 

auffälliger als beim selben Modus im Volvo XC 40 Pure Electric. Angenehm ist, dass 
der Leaf in diesem Modus nach dem Anhalten nicht zurückrollt, ohne dass man die 
Feststellbremse bedienen muss. Für Zwischenspurts zum Überholen hat der 

Elektromotor genügend Power. Die Eco-Einstellung erzieht zu 
vorausschauendem, entspanntem Fahren, das gut zum Taxi- und Mietwagen-
Einsatz und zum niedrigen Niveau der Fahrgeräusche passt. Laut der 

Bedienungsanleitung sollte man den One-Pedal-Modus deaktivieren, um die 
Reichweite zu optimieren. Dieser Rat wirkt einigermaßen verwirrend. 
 

Per Wählhebel kann man auch eine Dauerfahrstellung „B“ mit stärkerer 
Rekuperation wählen. Dazu muss man den Wählhebel in der Stellung D nach 
rechts drücken. Er kehrt danach in die Mittelstellung zurück. Nach jedem Neustart 

muss man die Stellung B aber neu anwählen, was lästig ist. Die elektrische 
Parkbremse des Leaf ist eine feine Sache, weil sie sich beim Anfahren automatisch 
löst.  

 
Die Anzeigen für das Laden und den Ladezustand kann man bequem mit einem 
Tastenfeld links im Lenkrad einstellen. Der Leaf zeigt im Display dauerhaft sowohl 

den Ladezustand in Prozent als auch die voraussichtliche Restreichweite an. 
Beim Laden kann man auch beobachten, wie beides zunimmt. Im Display wird auch 
die voraussichtliche Ladezeit angegeben, und zwar gestuft nach 80 und 100 

Prozent. Daran sieht man auch, dass die Ladezeit von 80 auf 100 Prozent 
verhältnismäßig viel länger ist. Angegeben wird immer die Zeitdauer in Minuten, bis 
zu der 80 Prozent erreicht sind. Von 80 auf 100 Prozent zeigte der Leaf am 

Schnelllader weitere 75 Minuten an. Auch den Durchschnittsverbrauch kann man 
sich anzeigen lassen. 
 

Der Leaf kann an Wechselstrom-Wallboxen nur mit 6,6 kW laden. Das 
Schnellladen mit Gleichstrom ist über den CHAdeMO-Anschluss normalerweise mit 
bis zu 50 kW, aber auch mit 100 kW möglich. Bei der Planung von Fernfahrten fällt 

auf, dass der von den Japanern favorisierte CHAdeMO-Anschluss wesentlich 
seltener ist als ein CCS-Anschluss, von dem an größeren Ladestationen immer mehr 
vorhanden sind. Klimatisiert wird der Wagen mittels einer Wärmepumpe, die weniger 

Strom als herkömmliche Klimaautomatiken verbraucht. Die Automatik sorgte bei 
sommerlichen Temperaturen (häufig bei fast 30 Grad Celsius) für ein starkes 
Gebläse-Getöse und war daher meist deaktiviert, nur die Klimaanlage ohne Umluft 

war dauernd eingeschaltet. 
 
Der Testwagen hatte die Batterie mit 62 kWh. Laut den technischen Daten beträgt 

sein nach dem aktuellen Messzyklus WLTP ermittelter Durchschnittsverbrauch 
18,5 kWh. Nissan gibt als Reichweite kombiniert 385 Kilometer an und als 
städtische Reichweite optimistische 528 Kilometer. Nach dem Vollladen auf 100 

Prozent zeigte das Display eine Reichweite von 389 Kilometern an. Bei einer 
vorherigen Aufladung auf 90 Prozent waren es sogar 393 Kilometer. Das ist schwer 
zu verstehen. 
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Die Versicherungstypklassen sind 17 bei der Haftpflicht, 21 bei der Vollkasko und 
18 in der Teilkasko. Alle zwölf Monate oder alle 30.000 Kilometer bittet Nissan zur 
Wartung. 

 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 

Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Dunlop Enasave EC 300 in der 
Dimension 215/50 R 17 - 91 V bestückt. Mit ihnen meldet das Fahrwerk kleine 
Unebenheiten an die Insassen weiter. Die Federungsabstimmung ist leicht 

unausgewogen, die Dämpfung sollte besser sein. Die Servolenkung ist dagegen 
gut ausgelegt. Sie vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt und ist dennoch beim 
Rangieren leicht genug. 

 
Fahrerassistenzsysteme 
 

Nissan bietet für den Leaf ein breites Spektrum an Fahrerassistenzsystemen. Der 
Testwagen hatte einen autonomen Notbrems-Assistenten mit 
Fußgängererkennung, der beim Heranfahren an einen Vordermann im One-Pedal-

Modus schon mal laut und optisch auffällig warnte. Mit Vibrationen im Lenkrad und 
einem lauten Warnton, der an ein eingehendes Telefonat erinnert, meldete sich der 
in die Lenkung eingreifende Spurhalteassistent oft frühzeitig. Bei Fahrgastfahrten 

wäre das äußerst lästig. Der Totwinkelassistent zwingt auf der Autobahn zu einem 
langen Sicherheitsabstand vor dem Wiedereinscheren, sonst protestiert er und lenkt 
gegen. Der Querverkehrs-Warner war beim Ausparken angesichts des 

unübersichtlichen Hecks eine gute Hilfe. Der Abstandsregler lässt sich in drei 
Stufen einstellen. Er greift sofort ein, sobald ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt 
wird. Das kann den Verkehrsfluss ziemlich bremsen. Diesen Regler kann man auch 

als autonomen Stauassistenten mit einer Stop-and-go-Funktion nutzen. Das nennt 
Nissan „ProPilot“ und verlangt dafür auch im Tekna 1.200 Euro (incl. MwSt.). 
Eingeschaltet wird er mit einer blau markierten Taste im Lenkrad. 

 
Verbrauch 
 

Der Testwagen wurde mit Kilometerstand 8.272 km übernommen und mit 
Kilometerstand 8.838 km zurückgegeben. 
 

Auf insgesamt 566 Test-Kilometern bei sommerlichen Temperaturen und dauernd 
laufender Klimaanlage verbrauchte der Nissan Leaf e+ Tekna laut Bordcomputer 
zwischen 15,5 kWh und 17,8 kWh auf 100 Kilometer. Niedrigere Werte erzielt man 

naturgemäß auf Überlandstrecken ohne Autobahnanteil. Wenn man auf der 
Autobahn 130 km/h fährt, fällt die Reichweite schnell ab. Da man an den Ladesäulen 
keinerlei Werte ablesen und den Verbrauch daher nicht wie bei einem Dieselmotor 

durch Nachtanken ermitteln kann, muss man sich bei Elektroautos auf die Angaben 
ihres Bordcomputers verlassen. 


