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hannover (Nds). Die polizei des landes Nieder-
sachsen setzt bei der sukzessiven erneuerung 
des fuhrparks weiter konsequent auf e-Mobilität. 
Nachdem erste elektromotorräder bereits seit 
2018 in der polizeidirektion osnabrück erfolg-
reich eingeführt wurden, geht das land Nieder-
sachsen jetzt den nächsten Schritt und schafft 
acht elektro-Motorräder im gesamtwert von ca. 
267.000 euro an.

der niedersächsische Minister für innere und sport, 
boris pistorius, sagt: „Mit diesen hochmodernen Mo-
torrädern setzen wir den weg der Modernisierung 
konsequent fort. diese acht elektro-Motorräder sind 
weitere umweltfreundliche und moderne bausteine 
unserer stetig anwachsenden flotte an e-polizeifahr-
zeugen. inklusive weiterer auslieferungen von elek-
tro-fahrzeugen in diesem jahr werden dann etwa 5 
prozent unseres fuhrparks rein elektrisch sein.“ wei-
ter sagte pistorius: „unsere flotte ist ständig sichtbar 
und eine art Visitenkarte der niedersächsischen po-
lizei. Es ist wichtig, Neuanschaffungen immer auch 
unter einem ökologischen gesichtspunkt zu tätigen 
und uns dabei bewusst zu sein, dass wir mit unserer 
Fahrzeugflotte auch eine Vorbildfunktion haben.“
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die elektro-Motorräder können bei fast allen polizei-
lichen einsätzen, z.b. als schnelle und bewegliche 
fahrzeuge innerhalb von staus oder bei der beglei-
tung von demonstrationen und umzügen, eingesetzt 
werden. deutschlandweit einmalig ist zudem, dass 
diese acht Motorräder auch als ehreneskorte bei 
staatsbesuchen genutzt werden. die anzahl der Mo-
torräder ist protokollarisch festgelegt. Häufigste For-
men sind die 15er- und 7er-eskorte. dabei werden 
die fahrzeuge der staatsgäste keilförmig mit den 
Motorrädern begleitet.

acht neue e-Motoräder 
für die polizei



 blauliCht: polizeifahrzeuge        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20200607

Technische hintergrundinformationen:

hersteller: zero Motorcycles
Typ: DS zf 14.4
nutzleistung: 60 ps (45 kw)
nutzdrehmoment: 110 nm
höchstgeschwindigkeit: 158 km/h
beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 sekunden
reichweite stadt: 250 km
ladezeit: 5 stunden
leergewicht: 187 kg 
(ohne polizeiliche ausstattung)
polizeilicher Sonderausbau:
Durchführung: 
firma alwin otten gmbh osnabrück
handsprechfunkgerät: sepura stp900
Kradbedienteil: sepura MrC-3, 
bluetooth-Verbindung
lautsprecher: helm-integration
leD-rundumkennleuchte: 
fa. hänsch, typ Movia-sl auf stativ
leD-frontblitzer: 
fa. hänsch, typ sputnik nano
Tonfolgeanlage: 
fa. hänsch, 1 druckkammerlautsprecher
anhaltesignalgeber: 
fa. hänsch, hinten, Vollmatrix-led
Weitere Sonderausstattung: 
Griffheizung
Griffprotektoren
windschutzscheibe
Koffersystem
Kosten:
Die Kosten für die Beschaffung des aktuellen 
elektro-Modells zero ds zf 14.4 (inkl. polizeili-
cher ausstattung und funk) betragen rd. 33.400 
€ pro stück (gesamtkosten: 267.210 €).
das aktuelle Motorrad mit Verbrennungsmotor 
des herstellers bMw r1200 kostet 28.300 €
gem. des aktuellen rahmenvertrags.
die betriebskosten reduzieren sich bei e-krad 
deutlich gegenüber dem Verbrennungsmotor

die acht elektro-Motorräder werden im zentralen 
Verkehrsdienst der polizeidirektion hannover einge-
setzt. dort werden nun weitere erfahrungen mit den 
elektrischen Motorrädern gesammelt, um in zukunft 
sukzessive alle Motorräder mit Verbrennungsmotor 
durch elektrische Motorräder in der niedersächsi-
schen polizei ersetzen zu können.

Volker kluwe, präsident der polizeidirektion hanno-
ver, freut sich über den neuzugang in seiner flotte: 
„Mehr als 115.000 kilometer legt jedes unserer Mo-
torräder pro jahr im schnitt zurück.

Mit den neuen elektro-Motorrädern fahren die ein-
satzkräfte der polizei nun nicht nur emissionsfrei, 
sondern auch komfortabler. die neuen Maschinen 
sind leise, wendiger und besser im handling – ein 
großer Vorteil, besonders für die einsatzfahrten in 
der stadt.“ die e-Motorräder bieten gegenüber dem 
Verbrennungsmotor einige Vorteile: neben dem 
emissionsfreien antrieb sind sie um fast 100 kg leich-
ter, haben geringere geräuschemissionen, höhere 
fahrdynamische eigenschaften sowie eine einfache-
re und damit sicherere handhabung. die antriebs-
batterie bietet zudem genügend energie, um auch 
im stehenden betrieb die komplette polizeitechnik 
über einen langen zeitraum zu versorgen. zudem 
lässt sich, trotz eines höheren grundpreises, im ge-
samtergebnis auch ein deutliches einsparpotenzial 
zugunsten von E-Motorrädern feststellen. Beschafft 
wurden die elektro-Motorräder durch die zentrale 
polizeidirektion niedersachsen (zpd).

der polizeivizepräsident der zpd, uwe lange, sagte 
hierzu: „als wichtiger dienstleister für die polizei nie-
dersachsen verfügen wir inzwischen über wertvolle 
erfahrungen im betrieb von elektrisch betriebenen 
kraftfahrzeugen. dort wo es sinnvoll und möglich ist, 
werden wir im zuge der flottenmodernisierung noch 
intensiver auf emissionsfreie antriebe setzen.“
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exemplarischer Kostenvergleich 
e-Motorrad / Verbrennungsmotor:

e-Krad zero DS zf 14.4
betriebskosten: ca. 2,04 euro je 100 kilometer
dieser wert ergibt sich aus folgender berech-
nung:
Verbrauch e-Motorrad
auf 100 kilometer: 7 kilowattstunden (kwh)
kosten pro kwh: ca. 0,2916 euro
BMW r1200
betriebskosten: ca. 5,53 euro je 100 kilometer
dieser wert ergibt sich aus folgender berech-
nung:
Verbrauch bMw r1200
auf 100 kilometer: Min. 4,16 liter super
kosten pro liter super
(stand januar 2020): 1,33 euro

fahrzeugtypen und anzahl in der flotte 
der polizei Niedersachsen inkl. zentra-
ler fahrdienst Niedersachsen (Stand: 
26.05.2020):
144 e-fahrzeuge insgesamt, davon:
• 66 batterieelektrische Pkw (BEV)
• 14 BEV E-Kräder
• 71 Plug-in-Hybride Pkw (PHEV)
• 1 Brennstoffzellen Pkw (FCEV) da z. B. der 
regelmäßige austausch von flüssigkeiten und 
filtern komplett entfällt

text: Ministerium des inneren und sport, fotos: Christian wiethe, polizei niedersachsen


