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lautlos & einsatzbereit
Braunschweig/hannover (Nds). am Vormittag hat 
der Polizeipräsident Michael Pientka die ersten 
15 funkstreifenwagen im rahmen des Projekts 
„lautlos&einsatzbereit“ an die Polizei des landes 
Niedersachsen übergeben. in anwesenheit der 
Präsidentin der technischen universität Braun-
schweig, Professorin anke Kaysser-Pyzalla, so-
wie einer reihe von Vertretern aus Politik, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Polizei ist damit ein 
erster Schritt in die praktische umsetzung des 
Projekts gemacht. „unser ziel ist es, dass die 
Fahrzeugflotten in der Polizei so umweltfreund-
lich wie möglich sind - allerdings unter der Prä-
misse, dass die Beamtinnen und Beamten ihren 
aufgaben optimal gerecht werden können.“, er-
klärt Polizeipräsident Michael Pientka. 

Vorgeschichte

Beretis seit 2013 beschäftigt sich die polizei mit der 
entwicklung von elektrisch betriebenen fahrzeugen. 
so wurden e-pedelecs für den Stadtbereich, e-golfs 
für den Streifendienst und Vw ups für den kurier- 
und zubringerdienst und hybridfahrzeuge für den 
Streifendienst im probebetrieb genommen. 
im jahre jahr 2016 legte das land in zusammen-
arbeit mit dem niedersächsichen forschungszent-
rum fahrzeugtechnik (nff) / technische universität 
Braunschweig ein forschungsprojekt auf, das vom 
Bundesministerium für umwelt, naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit finanziert wird und auf drei 
jahre angelegt ist, an. Als ziel dieses projektes wur-
de definiert:
entwicklung eines leitfadens zur integrierten 
Planung und Steuerung von flotten-, energie- 
und ladeinfrastruktur zur erreichung eines öko-
logischen und ökonomischen Betriebs von fahr-
zeugflotten unter Extrembedingungen bei der 
Polizei Niedersachsen.

ausgangslage und Problemstellung

Polizeiflotten zeichnen sich durch eine Vielzahl ver-
schiedener fahrzeugtypen, eine hohe fahrzeugan-
zahl und eine große Sichtbarkeit ihrer fahrzeuge 
aus. Aufgrund der Vorbildfunktion der polizei in der 
gesellschaft ist ein nachhaltiger und umweltfreund-
licher Betrieb dieser flotten durch den einsatz neu-
er Antriebstechnologien von besonderer relevanz. 
deshalb nimmt die polizei eine Vorreiterrolle ein und 
integriert batterieelektrische (BeV) und plug-in-hyb-
rid-fahrzeuge (pheV) in ihre flotten. die nutzung 
von BeV und pheV geht im Vergleich zu konven-
tionell angetriebenen fahrzeugen mit langen lade-
zeiten, begrenzten reichweiten und einer daraus re-

sultierenden begrenzten Verfügbarkeit der fahrzeuge 
einher. für den Betrieb der fahrzeuge wird darüber 
hinaus eine energie- und ladeinfrastruktur benötigt. 
Mit dem geplanten, kombinierten einsatz von BeV 
und pheV im einsatz- und Streifendienst steht die po-
lizei vor der herausforderung, einen kontinuierlichen 
einsatz bei einer 24/7-Verfügbarkeit der fahrzeuge zu 
gewährleisten. dadurch entstehen eine Vielzahl von 
Abhängigkeiten zwischen der flotten-, energie- und 
ladeinfrastruktur und die planungs- und Steuerungs-
komplexität erhöht sich um ein Vielfaches.

e-VW Passat mit eingebautem datenlogger

e-golf
leistung: 85 kw/115 pS
drehmoment: 270 nm
höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
Akku: li-ione
kapazität: 24,2 kwh
Stromverbrauch: 12,7 kwh/100 km
kosten: 3,17 eur / 00 km
reichweite: 190 km nefz



 feuerwehr journAl: Blaulichtfahrzeuge        

Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

20170810

zielsetzung und Vorgehensweise 

im projekt „lautlos&einsatzbereit“ sollen 50 BeV 
und pheV im polizeidienst niedersachen für die 
einsatzbereiche des Streifendienstes, des krimina-
lermittlungsdienstes und für Verwaltungsfahrten in 
Betrieb genommen und erprobt werden. im rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitforschung werden die 
Mobilitäts- und ladebedarfe der verschiedenen An-
wendungsbereiche erhoben. darauf aufbauend wird 
ein integriertes System für die flottenplanung und 
-steuerung sowie das lademanagement entwickelt, 
das den besonderen Anforderungen des polizeiein-
satzes gerecht wird. die herausforderung des neuen 
planungs- und Managementsystems besteht darin, 
die – vor allem im einsatz- und Streifendienst – ex-
tremen Anforderungen, wie nicht planbare einsatz-
zeiten und -umfänge sowie die notwendigkeit einer 
nahezu 24/7-Verfügbarkeit zu erfüllen.

im ergebnis des projekts entsteht ein leitfaden für 
die integrierte planung sowie den ökologischen und 
ökonomischen Betrieb von Fahrzeugflotten unter 
extremen einsatzbedingungen. dieser kann die ent-
scheidungsträger bei der Planung, der Beschaffung 
und dem Betrieb von e-fahrzeug-flotten vor allem 
unter extremen einsatzbedingungen unterstützen (z. 
B. weitere Polizeiflotten, aber auch Feuerwehr oder 
rettungsdienste).

nach einem jahr forschung und Vorbereitung gehen 
nun die ersten 15 polizeifahrzeuge in das praxisfeld.
für die erprobungsphase wurden die vollwertigen po-
lizeieinsatzfahrzeuge mit datenloggern ausgestattet. 
die besonders kompakten und robusten Computer 
speichern daten wie die geschwindigkeit, den ener-
gieverbrauch oder ladestand der Batterie. Auf dieser 
grundlage führen wissenschaftler aus Maschinen-
bau, elektrotechnik und wirtschaftswissenschaften 
die untersuchungen durch, die für die entwicklung 
eines leitfadens zur integrierten planung und Steu-
erung von flotten-, lade- und energieinfrastruktur 
mit dem Schwerpunkt eines ökologischen und öko-
nomischen Betriebs von Fahrzeugflotten notwendig 
sind. die forschungen werden anhand von 50 hybri-
den und rein batterie-elektrischen polizeifahrzeugen 
sowie 30 ladesäulen, die im rahmen des projekts 
beschafft werden, durchgeführt. 

nach dem Startschuss vom 10.08.17  werden im Ver-
lauf der kommenden Monate weitere 35 funkstrei-
fenwagen in den täglichen dienst der niedersächsi-
schen polizei integriert. das Bundesministerium für 
umwelt, naturschutz, Bau und reaktorsicherheit 
fördert das forschungsprojekt im rahmen des för-
derprogramms „erneuerbar Mobil“ mit fördergeldern 
in höhe von 1,3 Mio. eur. Allein die förderung der 

elektro-fahrzeuge für die niedersächsische 
Polizei (hannover, 19.05.2014)

niedersachsens Minister für inneres und Sport, 
Boris pistorius, hat heute sechs neue elektrofahr-
zeuge für die landespolizei vorgestellt. die „Vw 
e-up!“ werden im rahmen des projektes „Schau-
fenster elektromobilität“ für zwei jahre auf ihre All-
tagstauglichkeit im polizeidienst getestet.

„durch elektroautos können auch im täglichen 
polizeidienst klimaschädliche emissionen im Stra-
ßenverkehr verringert werden. im praxistest wer-
den jetzt wichtige erfahrungen gesammelt, die in 
die weiterentwicklung der gesamten elektromobili-
tät einfließen können“, so sagte Pistorius.

Aus verschiedenen fördertöpfen hat die Metropol-
region „hannover-Braunschweig-göttingen-wolfs-
burg“ für das projekt den zuschlag von insgesamt 
rund 640.000 eur an Mitteln erhalten, um elekt-
rofahrzeuge für den fuhrpark der polizei nieder-
sachsen zu beschaffen. Das Projekt ist Teil des von 
der Bundesregierung verabschiedeten programms 
„elektromobilität“.

nach einer europaweiten Ausschreibung hatte die 
niedersächsische landespolizei der Volkswagen 
Ag den zuschlag für sechs „Vw e-up!“ erteilt. die 
fahrzeuge werden zukünftig überwiegend für er-
mittlungs- und fiskalfahrten eingesetzt, allerdings 
nicht für Streifenfahrten. die neuen elektroautos 
kommen in den polizeidirektionen Braunschweig, 

e.VW up
leistung: 60 kw/82 pS
höchstgeschwindigkeit: 130 km/h
Akku: li-ionen
ladekapazität:18,7 kwh
Stromverbrauch: 11,7 kwh/100 km
kosten: 2,92 wur /100 km
reichweite: 160 km nefz
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das e-Motorrad ist auf der insel Borkum 
seit Mai 2017 im einsatz. 

Marke zero, fX 6.5 (enduro)
gewicht: 130 kg
Beschleunigung: 0 auf 100 in nur 4 sec
reichweite: max. 80 km/h
ladezeit: 3 h

Beschaffung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur 
umfasst 315.000 eur und das niedersächsische 
Wirtschaftsministerium bezuschusst die Beschaffung 
mit 585.000 eur.

Verkehrsminister olaf lies sagt: „niedersachsens 
polizei nimmt im bundesweiten Vergleich eine Vor-
reiterrolle beim thema elektromobilität ein. keine 
andere landespolizei hat so viele elektro- und hy-
brid-fahrzeuge im normalen flottenbetrieb und ver-
fügt über so viel erfahrung im einsatz von elektro-
fahrzeugen. ich freue mich, dass wir unsere polizei 
beim Aufbau ihrer e-flotte weiter unterstützen kön-
nen. das forschungsprojekt wird hilfreiche informa-
tionen liefern zum möglichen und sinnvollen einsatz 
von elektrofahrzeugen im polizeidienst, aber auch in 
anderen Bereichen.“

die wissenschaftliche Analyse der nutzungsdaten 
wird dabei nicht nur der polizei niedersachsen zu 
gute kommen. die ergebnisse der forschungen sol-
len entscheidungsträgern für ähnlich komplexe flot-
tenanforderungen als leitfaden für eigene Beschaf-
fungsvorhaben dienen.

Pedelec der Polizei
hersteller: +Stromer
Modell: St1
narbenmotor: 250 w
Akku: li-ione (36V, 522 wh) fest im rahmen verbaut
ladezeit: 3 h
Sonderausstattung: 
Seitentaschen, getränkehalter, navigationsgerät
kosten: 4.500 eur

hybrid-VW Passat im einsatz 2017. 
der hybrid-passat wird im Streifendienst 
in der region hannover getestet und 
eingesetzt.

göttingen, hannover und beim landeskriminalamt 
niedersachsen zum einsatz.

im rahmen des projektes „Schaufenster elektro-
mobilität“ sind bereits zehn pedelecs im einsatz. 
in diesem jahr werden neben den heute vorge-
stellten Autos noch zwölf weitere elektro- und zwei 
hybrid-fahrzeuge in den Behörden getestet.

text: niedersächsischen Ministerium für inneres und Sport

Quellen: niedersächsisches Ministerium für inneres und Sport, 
niedersächsisches wirtschaftsministerium, 

niedersächsisches forschungszentrum fahrzeugtechnik 
tu Braunschweig, polizeidirektion Braunschweig. 
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