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Editorials

E-Mobilität aus einer Hand
Anders als beim Verbrenner mit seinem flä-
chendeckenden Netz an Tankstellen spielt 
bei der E-Mobilität die Ladeinfrastruktur 
eine entscheidende Rolle. Im Falle von Ein-
satzfahrzeugen, die oft von einer festen 
Basis aus operieren, dürfte die Wallbox das 
geeignete Mittel sein. Neben der Entschei-
dung für die richtige Ladetechnik stehen 
Fuhrparkleiter aber noch länger vor der 
Herausforderung, dass sie mit Mischfuhr-
parks aus Hybrid-, Elek tro- und Verbren-
nerfahrzeugen kalkulieren müssen. Für bei- 
de Herausforderungen haben wir die pas-
sende Lösung: Unsere Flottenmanagement-
Dienste von Mercedes-Benz Connectivity 
Services bieten die Möglichkeit, den Fuhr-
park ungeachtet der Antriebstechnik zu 
vernetzen und für den jeweiligen Einsatzfall 

optimal zu steuern. Mit unserem Kooperati-
onspartner „The Mobility House“ haben wir 
zudem Spezialisten an unserer Seite, die 
unsere Kunden kompetent beraten, welche 
Ladeinfrastruktur sich anbietet – von der 
Bedarfsanalyse über die Installation und 
Wartung bis hin zu Fördermaßnahmen. 
Denn eines haben wir verstanden: E-Mobili-
tät ist mehr, als nur ein Einsatzfahrzeug mit 
neuer Antriebstechnik zu verkaufen. 

Emissionsfreier Einsatz
Eignet sich elektrische Mobilität für den Po-
lizeidienst? Wir bei Mercedes-Benz sind 
fest davon überzeugt! Denn auch bei der 
Polizei gibt es zahlreiche Anwendungen, auf 
die das Profil eines strombetriebenen Fahr-
zeugs gut passt. Gerade im städtischen Um-
feld mit kurzen Einsatzstrecken oder im 
Ermittlungsdienst spielen die vollelektri-
schen Einsatzwagen mit ihrer nahtlosen 
und kraftvollen Beschleunigung sowie den 
deutlich reduzierten Antriebsgeräuschen 
ihre Stärken aus. Mit alternativen Antrie-
ben in der Flotte wird die Polizei zudem 
in der Öffentlichkeit ihrer Vorbildfunktion 
auch in Sachen lokal emissionsfreier Mobi-
lität gerecht. Die Bundespolizei und einige 
Landespolizeien setzen Elektrofahrzeuge 
bereits erfolgreich ein. Das entsprechende 

umfangreiche Portfolio für viele Verwen-
dungszwecke haben wir im Angebot, vom 
Elektro-SUV EQC bis hin zum geräumigen 
eSprinter. „Erfahren“ Sie mit uns die Vor-
teile lokal emissionsfreier Mobilität! Wir 
freuen uns, dass insbesondere der eVito, 
den wir in unserer Titelgeschichte ausführ-
lich vorstellen, jetzt seine Qualitäten als 
vollelektrisches Sondereinsatzfahrzeug un-
ter Beweis stellen kann. 

Kersten Trieb
Leitung Verkauf an Behörden / Diplomaten/ 
Direktkunden /Sonderfahrzeuge 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

André Prick
Leiter Produkt- und Branchenmanagement
Sparten- und Baureihen-übergreifend
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland
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Elektrischer Alleskönner: 
eVito als Einsatzwagen
Der Mercedes-Benz Vito ist seit Jahr- 
zehnten eines der bekanntesten Modelle 
in Diensten der Polizei. Nun soll der 
neue und rein elektrische eVito Tourer 
dafür sorgen, dass diese erfolgreiche 
Kooperation auch im neuen Zeitalter 
der Mobilität fortgesetzt werden kann.

Seite 04

Elektrische Variabilität
Ob Transporter oder SUV – elektrische 
Antriebe eignen sich auch für den Einsatz.

Seite 07 und 11

Präzisionsarbeit
CARS und MOSOLF machen 
Einsatzfahrzeuge fit für den Dienst.
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Full-Service-Ladesysteme
Laden auf der Dienststelle – alles aus einer 
Hand bietet The Mobility House.
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Intelligent vernetzt
Ganzheitlich vernetzt lassen sich Fuhrparks 
optimal steuern.
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I m beruflichen Alltag müssen sich Poli-
zeibeamte nicht nur auf ihre Kollegen, 
sondern auch auf ihren Dienstwagen zu 

einhundert Prozent verlassen können. Denn 
wenn es mitunter um Notfälle und Men-
schenleben geht, darf der „Kollege auf Rä-
dern“ nicht streiken, sondern muss die Ein-
satzkräfte schnell und sicher an den Ort des 
Geschehens bringen. Ein Modell, das diese 
Grundvoraussetzung bereits seit vielen Jah-
ren mit Bravour meistert, ist der Vito von 
Mercedes-Benz. Der Kleinbus hat aber mehr 
zu bieten als nur ein hohes Sicherheits- 
niveau und ein robustes Auftreten: Dank 
seiner geräumigen Fahrgastzelle und des 
großen Laderaums ist das Modell aus Stutt-
gart vielseitig einsetzbar und kommt unter 
anderem als Streifen- oder Hunde wagen 
zum Einsatz. Diese Vielseitigkeit hält jetzt 
auch im Antriebsstrang Einzug, denn mit 
dem eVito Tourer darf nun die vollelektri-
sche Version des geräumigen Klassikers auf 

eVito Tourer als Einsatzwagen

Der Mercedes-Benz Vito ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Modelle in Diensten der 
Polizei. Nun soll der neue und rein elektrische eVito Tourer dafür sorgen, dass diese 
erfolgreiche Kooperation auch im neuen Zeitalter der Mobilität fortgesetzt werden kann.

Elektrischer Alleskönner

Bereits ab Werk sind für den eVito polizeispezi- 

fische Sonderausstattungen erhältlich, zum 

Beispiel an die Einsatzbedürfnisse angepasste, 

robuste und ergonomische Sitze.

Vorbildliches Auftreten
Der eVito Tourer unterscheidet sich rein 
optisch kaum von den Schwestermodellen 
mit Verbrennungsmotoren. Doch wer einen 
Blick unter die Karosserie des geräumigen 
Vito mit Stromanschluss wagt, erkennt das 
Geheimnis der lokal emissionsfreien Fort-
bewegung. Ein Elektromotor mit einer ma-
ximalen Leistung von 150 kW (im Dauer-
betrieb: 70 kW) sorgt für ein sofort anlie- 
gendes Drehmoment von maximal 365 Nm, 
das an die Vorderräder geschickt wird. 
Seine Energie zieht der eVito Tourer aus 
einer Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit 
einer nutzbaren Kapazität von 90 kWh. Mit 
vollgeladenem Akku hat er so nach WLTP 
eine maximale Reichweite von 332 bis 370 
Kilometern, bevor er wieder Strom tanken 
muss.1) Über den eingebauten 11-kW-On-
Board-Lader kann er an einer Wallbox bzw. 
einer öffentlichen Ladesäule in unter zehn 
Stunden den Akku zu 100 Prozent vollladen.3) 

370 km
nach WLTP schafft der 
eVito Tourer mit vollem 
Akku (im Bild der Umbau 
von MOSOLF).1)

Bis zu . . .

Streife gehen. (Stromverbrauch  1,2) in kWh/ 
100 km kombiniert: 26,9 – 26,2; CO2-Emis-
sionen in g/km kombiniert: 0)

4



5

eVito Tourer als Einsatzwagen

Beim DC-Laden mit einer Ladeleistung von 
bis zu 110 kW braucht es nur ca. 45 Minuten, 
um die Batterie von 10 auf 80 Prozent auf-
zufüllen.3)  Das garantiert eine hohe Ein-
satzbereitschaft des elektrischen Vito im 
Polizeidienst. Mittels Rekuperation, die 
vom Fahrer über die Schaltwippen am 
Lenkrad aktiv beeinflusst werden kann, ge-
winnt der Elektro-Van auch während des 
Schub- und Bremsbetriebs Energie und da-
mit Reichweite zurück.

Sonderausstattungen ab Werk
Polizeispezifische Sonderausstattungen wie 
der Polizeisitz für Fahrer und Beifahrer sind 
auf  Wunsch auch für den eVito lieferbar. 
Diese haben noch robustere Bezüge und sind 
an den Sitzwangen abgeflacht. Das erleich-
tert das Ein- und Aussteigen deutlich. Auch 
die Rückenlehne wurde überarbeitet und 
speziell an die Bedürfnisse des Polizeieinsat-
zes angepasst. Die Gurtpeitsche gestalteten 
die Entwickler von Mercedes-Benz länger 
und flexibler, sodass sich die Polizisten auch 
in voller Montur – mit angelegtem Funkti-
onsgürtel inklusive Pistole, Handfesseln, 
Schlagstock, Pfefferspray und Taschenlampe 
– schnell und einfach an- und abschnallen 
können. Dies alles sorgt für bessere Ergo-
nomie und damit für Wohlbefinden sowie 
langfristige Gesundheit der Beamten.

Moderne trifft Erfahrung
Auch wenn der Mercedes-Benz eVito in Sa-
chen Antriebstechnologie komplett neue 
Wege beschreitet, schafft er es, die bereits 
im Einsatz bewährten Stärken der Baureihe 
zukunftstauglich zu machen. Wie die Vito 
Modelle mit Verbrenner ist auch die voll-
elektrische Version wahlweise als Tourer 
oder als Kastenwagen erhältlich und kann 
so für unterschiedliche Einsatzzwecke um-

gebaut werden. Zertifizierte Aufbauherstel-
ler-Partner wie MOSOLF Special Vehicles 
und CARS Technik & Logistik ver  wandeln 
zivile Serienfahrzeuge so in hoch speziali-
sierte Dienstfahrzeuge.

Maßgeschneidert für den Einsatz
So entschied sich die Bundespolizei nach 
der Anschaffung einer Flotte handelsübli-
cher eVito nun auch für eine Kleinserie der 
elektrischen Variante mit Ausbau als Strei-
fen- sowie Hundewagen. Nach umfangrei-
chen Modifikationen durch MOSOLF Spe-
cial Vehicles kommen die eVito Tourer im 
bundespolizeilichen Dienst an Flughäfen 
zum Einsatz. Zum mobilen Arbeitsplatz 
wird der Van unter anderem durch einen 
Klapptisch zwischen der ersten und zweiten 
Sitzreihe im Fahrgastraum, zusätzliche 
LED-Arbeitsplatz- und -Innenbeleuchtung 
im Fahrgastraum, vier  USB-Typ-A-Lade-

buchsen sowie eine automatisch über Tür-
kontakt einschaltende LED-Beleuchtung im 
Heck bei geöffneter Heckklappe. Über ei-
nen zusätzlichen schwenk- und abblend-
baren Innenspiegel hat auch der Beifahrer 
im Innenraum alles im Blick. Für Ordnung 
und eine sichere Beladung sorgen ein  
herausnehmbares Gepäcksicherungsgitter 
zwischen der hinteren Sitzbank und dem 
Gepäckraum vom Boden bis zum Dach so-
wie ein Regal hinter dem Gepäcksiche-
rungsgitter. Zwischen Fahrer- und Beifah-
rersitz befindet sich zudem eine Aufnahme 
für Einsatzwaffen. Die entsprechende Sicht- 
barkeit und Signalwirkung des eVito Tourer 
stellt eine umfangreiche polizeispezifische 
LED-Beleuchtung sicher, von der Sonder-
signalanlage HELLA RTK7 über seitliche 
LED-Leuchten als Umfeldbeleuchtung und 
einen nach vorne gerichteten LED-Arbeits-
scheinwerfer bis hin zu diversen Anhalte-

Der Klapptisch im Innenraum macht den von MOSOLF umgebauten eVito Tourer im Handumdrehen zum 

mobilen Büro, zusätzliche LEDs im Fahrgastraum sorgen für die nötige Beleuchtung.

Über einen zusätzlichen schwenk- und abblend- 

baren Innenspiegel hat auch der Beifahrer im 

Innenraum alles im Blick (MOSOLF).

Das Gepäcksicherungsgitter zwischen hinterer 

Sitzbank und Gepäckraum kann herausgenommen 

werden (Ausbau durch MOSOLF).

Das Ladekabel hat MOSOLF platzsparend im Heck 

des eVito Tourer verstaut – so ist es mit einem 

Griff schnell erreichbar. 



eVito Tourer als Einsatzwagen

signalgebern, Kennleuchten und Fahrbahn-
räumern.

Präzisionsarbeit 
Auch die CARS Technik & Logistik GmbH 
aus Wiedemar hat einen solchen vollelektri-
schen Stern aufgebaut und umgerüstet. 
Eines der Highlights der Modifikationen 
findet sich auf dem Dach des eVito Tourer: 
Der Dachbalken DBS5000 bietet mit leis-
tungsstarker LED-Technik nicht nur hohe 
Sichtbarkeit, sondern ermöglicht dank sei-
ner minimalen Bauhöhe auch, dass der 
Kleintransporter an Einsatzorte mit gerin-
gen Durchfahrtshöhen gelangt und somit 
tiefgaragentauglich ist. Weitere Anbauteile 
wie Front- und Heckblitzer, Flip-Anhalte-
signalgeber und eine dritte Rundumkenn-
leuchte auf dem Fahrzeugdach komplettie-
ren die Anpassungen an der Außenhaut. 

Auch der Innenraum wurde polizeispezi-
fisch optimiert: CARS hat den eVito Tourer 
beispielsweise mit einem Zusatztisch, ei-
nem Trenngitter an der C-Säule und einem 
funktionalen Heckausbau inklusive Waffen-

box-Schubladen auf den harten Poli-
zeialltag vorbereitet.

Volle Ladung 
Sorgenfreiheit
Damit sich die Polizei auf die Einsatz-
bereitschaft ihres eVito Tourer ver-
lassen kann, deckt Mercedes-Benz 
mit einem integrierten Wartungs- 
paket die ersten vier Wartungen in-

nerhalb der ersten vier Jahre gemäß Ser-
viceheft und Herstellervorgaben ab. Mit 
dem kostenlosen Batteriezertifikat über-
nimmt der Hersteller zudem im Anschluss 
an die klassische Gewährleistung für wei-

tere sechs Jahre oder bis zu 160.000 Kilo-
meter Gesamtlaufleistung die Kosten für 
Ausfälle an der Hochvoltbatterie. 

Vollelektrisch auf Streife
In Kombination mit einer intelligenten La-
deinfrastruktur auf den Dienststellen kann 
der eVito Tourer – wie auch seine vollelek-
trischen Geschwister von Mercedes-Benz 
und Mercedes-EQ (lesen Sie hierzu auch 
die Seiten 7 und 11) – in den nächsten 
Jahren zeigen, dass sich die Vorzüge eines 
modernen Antriebssystems mit der lang-
jährigen Erfahrung der Baureihe im Poli-
zeidienst perfekt kombinieren lassen. 

45 min
. . .  braucht der eVito Tourer in etwa, um 
den Akku von 10 auf 80 % zu laden (DC), 
abhängig von der Ladeinfrastruktur.3)

Unter Strom: Die von CARS (Foto), MOSOLF und anderen zertifizierten Aufbauherstellern umgerüsteten 

eVito Tourer zeigen, dass vollelektrische Dienstfahrzeuge ihren Verbrenner-Geschwistern beim polizei-

spezifischen Ausbau in nichts nachstehen.

Eine dritte Rundumkennleuchte hinten mittig auf 

dem Dach des eVito sorgt für Sichtbarkeit (CARS).

Praktisch und effektiv: der Flip-Anhaltesignal-

geber hinter der Windschutzscheibe (CARS).

Dank des extrem flachen Dachbalkens ist der von 

CARS umgebaute eVito sogar tiefgaragentauglich.
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1) Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. 2) Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen 
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen 
werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. 3) Minimale Ladezeit von 10 bis 80 % unter optima-
len Bedingungen an DC-Ladestation mit Versorgungsspannung 400 Volt, Strom 300 A; die Ladezeit kann abweichen abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Umgebungs- 
und Batterietemperatur und bei Einsatz zusätzlicher Nebenverbraucher, wie z. B. Heizung. Maximale Ladeleistung an DC-Ladestation mit Versorgungsspannung 400 Volt, Strom 
300 A; die maximale Ladeleistung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Umgebungs- und Batterietemperatur und dem Ladezustand der Batterie beim Ladestart. 



Sind eher Ladevolumen und Strauraum als 
Personentransport und mobiles Büro ge-
fragt, kommt die Kastenwagen-Version des 
vollelektrischen eVito zum Einsatz (Strom-
verbrauch  1,2) in kWh/100 km kombiniert: 
26,1 – 20,4, CO2-Emissionen in g/km kombi-
niert: 0). Bei einem maximalen Ladevolumen 
von bis zu 6,6 Kubikmetern und einer Lade-
raumbodenlänge ab den Vordersitzen von 
gut drei Metern kann der eVito trotz noch 
kompakten 5,37 Metern Fahrzeuglänge (Ver-
sion Extralang mit 3.200 kg zGG) ordentlich 
Ladung transportieren. Optischer Auftritt, 
Fahrkomfort und Leistungsvermögen des 
Elektro-Transporters sind dennoch Pkw- 
typisch, dafür sorgen schon bis zu 85 kW 
Motorleistung und ein maximales Drehmo-
ment von 295 Nm, quasi aus dem Stand ver-
fügbar. Der Akku mit 41 kWh Kapazität (da-
von 35 kWh nutzbar) sorgt in Kombination 
mit den drei verfügbaren Fahrmodi für eine 
der Fahrsituation angepasste Performance 
und 131 bis 153 Kilometer Reichweite nach 
WLTP 1). Wie weit der eVito tatsächlich 
kommt, hängt vom Fahrer und den Einsatz-
bedingungen ab: Wenn es schnell gehen 
muss, gewährleistet „Comfort“ zügiges Vor-
ankommen bei sportlich-komfortablen Leis-
tungen. Modus „E“ spart dagegen Einiges an 
Energie, und wenn im Einsatz Reichweite 
gefragt ist, wechselt der Fahrer auf „E+“. Für 
zusätzliche Reichweite sorgt ein über die 
Schaltwippen am Lenkrad einstellbares Re-
kuperationslevel. Auf maximaler Stufe steigt 
nicht nur das Energielevel, der Fahrer kann 
sich in den meisten Situationen auch den 
Einsatz des Bremspedals sparen. Beste Vor-
aussetzungen für eine flexible und umwelt-
freundliche Einsatzfahrt. 
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Elektro-Modellvielfalt

Drei Fahrmodi sowie unterschiedliche Rekupera-

tionslevel sorgen auch beim eVito Kastenwagen 

für eine den Einsatzbedingungen angepasste 

elektrische Mobilität.

Neben dem erfolgreichen „kleinen Bruder“ eVito hat Mercedes-Benz auch eine fort-
schrittliche Mobilitätslösung im Bereich bis zu einer Tonne Nutzlast und elf Kubikmetern 
Ladevolumen im Portfolio: den eSprinter (Stromverbrauch  1,2)  in kWh/100 km kombiniert: 
37,1 – 32,5, CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0). Erster Gedanke bei der Premieren-
fahrt: Wie laut doch die Großstadt ist, in diesem Transporter merkt man das erst so richtig 
– flüsterleise agiert die batteriebetriebene Version des Sprinter. Und zum ersten Mal seit 
25 Jahren, seit es den Namensgeber dieser Transporterklasse gibt, können Einsatzkräfte 
damit lokal emissionsfrei unterwegs sein. Der eSprinter fährt mit kraftvollen 85 kW 
Maximalleistung, und noch viel wichtiger, 295 Nm maximalem Drehmoment, das elektro-
motortypisch vom Start weg an den Vorderrädern anliegt. Per Tastendruck am Armatu-
renbrett wählt der Fahrer, wie flott oder wie effizient er unterwegs sein will. Ein Plus an 
Reichweite generiert der eSprinter durch Rekuperation beim Verzögern. Dafür stehen 
vier verschieden starke Stufen parat – angesteuert über die Schaltwippen am Lenkrad. 
Auf den jeweiligen Einsatz abstimmen lässt sich zudem die Konfiguration der Höchst- 
geschwindigkeit, der Hersteller offeriert wahlweise 80, 100 oder 120 km/h. Ebenfalls 
wählbar ist die Größe der Batterie. In der  Variante mit 35 kWh nutzbarer Batteriekapazität 
sind nach WLTP bis zu 92 Kilometer Reichweite 1) möglich, dafür darf der eSprinter dann 
auch bis zu einer Tonne zuladen. Auf maximal 849 Kilogramm sinkt dieser Wert bei der 
Variante mit 47 kWh nutzbarer Batteriekapazität; damit schafft der eSprinter laut WLTP 
bis zu 158 Kilometer 1). Nachgeladen 
wird an der Front, mit einer Lade-
buchse hinter dem vorklappbaren 
Markenemblem. Nach sechs bzw. 
acht Stunden je nach Batteriekapa-
zität sind die Akkus per 7,4-kW-
Wechselstromlader wieder voll.3) 

Das Thema Ladeinfrastruktur und 
Einsatzmöglichkeiten bildet der 
Hersteller über spezielle Apps ab. 

Die neue Generation des Citan steht zur 
Wachablösung bereit und überzeugt nicht 
nur mit markentypischer DNA, sondern 
erstmals ab Sommer 2022 auch optional 
mit vollelek trischem Antriebsstrang: Der 
eCitan verbindet hohe Variabilität mit ei-
ner lokal emissionsfreien Fortbewegung. 

Dank seinen kompakten Außenmaßen bei 
zugleich großem Platzangebot und hohem 
Ladevolumen wird der Small Van seine 
Stärken insbesondere im innerstädtischen 
Einsatz ausspielen – als Kastenwagen oder 
für den Personentransport als Tourer. 
Weit öffnende Schiebetüren, optional auf 
beiden Fahrzeugseiten, und eine niedrige 
Ladekante ermöglichen den komfortablen, 
schnellen Zugang zum Innenraum sowie 
einfaches Beladen. Der Small Van mit dem 
unverwechselbaren Design überzeugt ne-
ben seiner Variabilität auch mit hohem 
Fahrkomfort, einer umfassenden Sicher-
heitsausstattung sowie der neuesten Aus-
baustufe in Sachen Konnektivität.

Mit Strom sprinten

Vollgeladen

Variabler Elektro-Van

Der ab Sommer 2022 erhältliche eCitan 
vereint kompakte Außenmaße und Geräumig-
keit mit lokal emissionsfreiem Antrieb.

Auch den vollelektrischen eSprinter 

gibt es in verschiedenen Varianten 

für diverse Einsatzzwecke.

Bei Redaktionsschluss lagen zu den technischen Werten des eCitan weder bestätigte Angaben des 
TÜV noch eine EG-Typengenehmigung oder Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor.



S pätestens mit dem Beschluss der EU, 
den klassischen Verbrennungsmo-
tor ab 2035 vom Kontinent zu ver-

bannen, wird klar, dass die Elektromobilität 
auch für behördliche Flotten ein wichtiger 
Baustein der Zukunft ist. Die Umstellung 
auf einen elektrischen Fuhrpark ist ein 
Projekt, das Expertise benötigt. Denn mit 
der simplen Installation einer Wallbox auf 
der Dienststelle ist es beim flächendecken-
den Aufbau eines intelligenten und vor al-
lem effizienten Ladenetzes noch nicht ge-
tan. The Mobility House hat sich unter 
anderem auf die Elek trifizierung von Flot-
ten spezialisiert und hilft bei der reibungs-
losen Implementierung. Dabei bietet der 
Dienstleister 360°-Services von der Pla-
nung über den Aufbau bis zum Betrieb der 
Ladeinfrastruktur.

Effizient elektrisiert 
Der Full-Service-Dienstleister mit Standor-
ten in München, Zürich und den USA hat 
bereits über 1.500 Flotten für die Zukunft fit 
gemacht, dabei rund 85.000 Ladesysteme 
installiert – und weiß daher, welche Maß-
nahmen wirklich notwendig sind. Neben 
der Hilfe bei einzelnen Schritten bietet The 
Mobility House auch Komplettpakete an, 
von der Bedarfsanalyse einzelner Standorte 
über die Installation und Inbetriebnahme 
der Ladestationen sowie einen möglichst 
effizienten Betrieb bis hin zu Wartung und 
Service der modernen Technik. Dabei spie-
len aber nicht nur Überlegungen, wie viele 
Dienstfahrzeuge mit welchen Batteriekapa-
zitäten zu welchem Zeitpunkt ohne konven-
tionellen Kraftstoff betrieben werden, eine 
wichtige Rolle. Ein zentraler Punkt ist auch, 

dass der Netzbetreiber die benötigte Leis-
tung überhaupt bereitstellen kann. Zur Ver-
meidung von Überlastungen des Netzes und 
hohen Kosten durch Lastspitzen ist zudem 
ein intelligentes Lademanagement empfeh-
lenswert. Hierbei hilft das von The Mobility 
House entwickelte Lade- und Energiema-
nagementsystem ChargePilot weiter. Dieses 
stellt unter anderem sicher, dass die Lade-
leistung intelligent und effizient verteilt 
wird und genau die Fahrzeuge vollgeladen 
werden, die schnell wieder auf die Straße 
müssen. Denn die ständige Mobilität ist 
eine der Grundvoraussetzungen, das hohe 
Sicherheitsniveau hierzulande aufrechtzu- 
erhalten. Nur wenn dies garantiert ist, kann 
die Umstellung auf Elektromobilität bei ei-
nem so zentralen staatlichen Organ wie der 
Polizei gut funktionieren. 

Ladeinfrastruktur für die Dienststelle

Damit die Fahrzeugflotte stets einsatzbereit ist, braucht es eine effiziente Ladeinfrastruktur.

Bei der Umstellung des Fuhrparks auf rein elektrische Modelle helfen langfristige Planung 
und kompetente Partner, die sich mit dem Aufbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur 
auskennen. Denn was bringt das beste Elektro-Dienstfahrzeug ohne Ladesäule?

Von der Theorie zur Praxis
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Den Mercedes-Benz Vito baut MOSOLF für die 

Polizei als interaktives Mehrzweckfahrzeug aus, 

mit zentraler Einsatzleitsoftware (Foto oben) und 

speziellem Laderaumsystem (Foto unten).

Die Mobilität befindet sich im Wandel – das 
macht sich inzwischen auch bei Behörden-
fahrzeugen und deren Umbau bemerkbar. 
Die Firma MOSOLF aus Kippenheim, seit 
über 25 Jahren im Bereich des Sonderfahr-
zeugbaus tätig, hat mit dem Ausbau des ers-
ten Mercedes-Benz eVito zum Einsatzwa-
gen für die Bundespolizei gezeigt, wie gut 
E-Mobilität und Polizeidienst zusammen-
passen können (lesen Sie hierzu auch die 
Seiten 4 bis 6).  

Gewichtsreduzierte Ausbauten
MOSOLF Special Vehicles ist kompetenter 
Ansprechpartner für Fahrzeugausbauten, 
vom Halbgruppenkraftwagen bis hin zu 
Einsatzwagen für Entschärfungsdienste 
und zur Verkehrsüberwachung. Als Innova-
tion hat der Aufbauhersteller und General-
unternehmer eine Gewichtsreduktion sei-
ner Ausbauten erreicht, unter anderem 
durch einen neuen Materialmix, die Ver-

MOSOLF: Für die 
Zukunft aufgestellt

wendung von Kunststoff und additive Ferti-
gung. Das Gewicht der Einsatzwagen kann 
damit bei gewohnt hoher Robustheit des 
Ausbaus möglichst gering gehalten werden. 
Denn insbesondere bei alternativen Antrie-
ben ist die Reichweitenmaximierung von 
großer Bedeutung. So trägt MOSOLF dazu 
bei, den Wandel hin zu einer lokal emissi-
onsfreien Fortbewegung auch in Diensten 
der Polizei zu ermöglichen.

Der Schwerpunkt liegt aber nach wie vor 
im Auf- und Ausbau von BOS-Einsatzfahr-
zeugen. Das bekannteste Beispiel ist der 
Mercedes-Benz Sprinter, der seit 2005 zu 
Halbgruppenwagen für die Bundes- und 
Länderpolizeien umgerüstet wird. Darüber 
hinaus baut MOSOLF unter anderem inter-
aktive Mehrzweckkraftwagen auf Basis des 
Vito aus. Deren Besonderheiten sind die 
zen trale Einsatzleitsoftware und ein ausge-
klügeltes Laderaumsystem im Kofferraum.

Neben dem tiefgaragentauglichen eVito Tourer mit 

extrem flachem Dachbalken (l.) hat CARS auch den 

Elektro-SUV EQC für den 

Polizeieinsatz umgebaut. 

Die Abteilung Sonderfahrzeugbau der 
CARS Technik & Logistik GmbH in Wiede-
mar nördlich von Leipzig hat sich als 
Komplett anbieter auf Umbauten für Behör-
densonderfahrzeuge spezialisiert. Pkw und 
Vans von Mercedes-Benz bzw. Mercedes-EQ 
werden kompetent für den jeweiligen Ein-
satzzweck maßgeschneidert. Dafür setzt 
CARS, eine 100-prozentige Tochtergesell-
schaft der Daimler AG, auf eine eigene Ent-
wicklungsabteilung für mechanische und 
elektrische Komponenten und Baugruppen. 
Musterfahrzeuge, Einzelfahrzeuge sowie 
Kleinserien werden im hauseigenen Proto-
typen-Fachbereich aufgebaut. 

Ausbau für alternative Antriebe
Weil die Elektromobilität auch in den Reihen 
der Polizei und anderer Behörden zuneh-
mend Einzug hält, hat sich CARS frühzeitig 
auf den spezifischen Auf- und Ausbau von 
alternativ angetriebenen Fahrzeugen einge-
stellt. Dazu gehört unter anderem die Inte-

CARS GmbH: Elektro-Kompetenz

gration von Sondereinbauten in das elektri-
sche Bordnetz der batteriebetriebenen Ein- 
satzwagen. Zudem bringen Elektroautos und 
Plug-in-Hybride im polizeispezifischen Aus-
bau neue Herausforderungen mit sich: Zum 
einen sind aufgrund der geringeren mögli-
chen Zuladung Leichtbaukonzepte gefragt. 
CARS setzt hierfür neue Herstellungstechni-
ken und Materialien ein. Zum anderen macht 
der veränderte Bauraum, beispielsweise 
durch die Platzierung der Batterie unter 
dem Laderaumboden, neue Lösungen zur 
Positionierung und Unterbringung von Son-
dereinbauten erforderlich. Darüber hinaus 

verfügen alle CARS-Mitarbeiter im Sonder-
fahrzeugbau über die notwendige Hochvolt-
qualifizierung, um an Automobilen mit alter-
nativen Antrieben zu arbeiten. Dass ein 
elektrisches Einsatzfahrzeug hinsichtlich 
seiner Ausbauten einem Verbrenner in 
nichts nachsteht, hat CARS mit dem Umbau 
des eVito Tourer zum Einsatzwagen bereits 
gezeigt (mehr dazu auf den Seiten 4 bis 6).



Polizeibeamte wissen: Kommunikation 
und Vernetzung sind oft der Schlüssel 
zum Erfolg. Gut, wenn dieser Leitsatz 

auch für das Management ihrer Einsatzfahr-
zeuge befolgt werden kann. Gerade ge-
mischte Flotten aus Hybrid, Elektro und 
Verbrennern erfordern eine gezielte und 
ganzheitlich vernetzte Steuerung. Dafür bie-
tet die Mercedes-Benz Connectivity Services 
GmbH neue Flottenmanagement-Dienste.

CO2-Ausstoß der Flotte reduzieren 
Bei der Verfolgung von Klimazielen spielt die 
Reduktion der CO2-Emissionen eine große 
Rolle. Der Dienst „Live CO2 Monitoring“ lie-
fert die wichtigsten Kennzahlen für einen 
emissionsreduzierten Fuhrpark – und das 
für jeden Fahrer und jedes Fahrzeug. Fuhr-
parkmanager können die Entwicklung selbst 
festgelegter CO2-Zielwerte überwachen, der 
CO2-Ausstoß wird dabei automatisch auf Ba-
sis des Kraftstoffverbrauchs berechnet. Die 
Daten können auf Fahrzeugebene eingese-
hen und vorab definierte Fahrzeuggruppen 
verglichen werden. Darüber hinaus prognos-
tiziert das Tool auf Basis der vergangenen 
Daten die künftigen Fahrzeugemissionen.

Einsatz von PHEVs optimieren
„Plug-in-Hybride spielen ihre Stärken erst 
voll aus, wenn sie optimal genutzt werden“, 

Fleet Connectivity

10

Gemischte Fuhrparks aus Hybrid-, Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen lassen sich mit 
„connect business“, den Flottenmanagement-Diensten von Mercedes-Benz, ganz-
heitlich vernetzen und proaktiv steuern. So wird der Einsatz von PHEVs und BEVs optimiert.

Intelligent vernetzt

Das webbasierte Dashboard des „Live CO2 Monitoring“ liefert die wichtigsten 

CO2-Kennzahlen: Zielwerte, Vergleichsgruppen, die Emissionsentwicklung 

über einen Zeitraum und eine Vorhersage zum künftigen CO2-Ausstoß.

Der Dienst „Vehicle Sustainability“ hilft, den Einsatz von PHEVs in der Flotte 

nachhaltig zu steuern. Links der Nutzungsanteil Kraftstoff- versus elektrische 

Laufleistung im Benchmark, rechts im Zeitverlauf nach Tagen.

erklärt Heiko Schilling, Vertriebsleiter der 
Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH. 
„Denn nur durch einen signifikanten Ein-
satz des Elek tromotors werden CO2-Aus-
stoß und Kraftstoffkosten deutlich gesenkt.“ 
Der Vergleich des elektrischen Fahranteils 
mit den via Verbrennungsmotor zurückge-
legten Distanzen ist ein entscheidender In-
dikator, um den Einsatz der PHEVs nachhal-

tig zu steuern. Diese und weitere wichtige 
Kennzahlen liefert der Dienst „Vehicle Sus-
tainability“. Neben dem Nutzungsanteil Ver-
brenner vs. E-Motor sind in Echtzeit unter 
anderem der Ladezustand, der voraussicht-
liche Zeitpunkt der Vollladung und die 
durchschnittlichen Ladevorgänge pro Tag 
abrufbar. So ist die Flotte genauso gut 
durchorganisiert wie der tägliche Einsatz.

Automobile Kommandozentrale
Egal ob der Fahrer uniformiert ist oder nicht 
– das Fahrzeugcockpit sollte ihn bestmöglich 
unterstützen. Mit dem MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) genannten digitalen System 
hat Mercedes-Benz dafür die beste Voraus-
setzung geschaffen. In vielen für den Polizei-
einsatz relevanten Fahrzeugmodellen wie dem 
Sprinter ist das System auf Wunsch lieferbar. 
Die neueste Version, die erstmals im voll- 
elektrischen EQS zum Einsatz kommt, 
verdeutlicht das Ziel der Digitalisierung des 
Cockpits: Künstliche Intelligenz soll den 
Alltag im Fahrzeug erleichtern und kann 
damit auch im Einsatz hilfreich sein. Der 
141 Zentimeter breite „MBUX Hyperscreen“ 
ist dank acht CPU-Kernen und 24 Gigabyte 
RAM eine leistungsstarke Kommandozen-

trale, die das technisch Machbare aufzeigt und 
mögliche zukünftige Entwicklungen auch für 
Einsatzfahrzeuge vorwegnimmt. Bis dahin leistet 
die derzeitige Version des Human-Machine-
Interface eine mindestens genauso wichtige 
Aufgabe und unterstützt dank der einfachen 
Bedienung und auf Wunsch bereitgestellten 
Fahrzeugdaten sowohl die Kollegen im Einsatz 
als auch die Logistik des Fuhrparks. 

Individuell, intuitiv, 
intelligent: das neue digitale 
Cockpit des EQS



Elektro-SUV für den Polizeieinsatz

L angfristig soll die Polizeiflotte ver-
mehrt mit alternativen Antrieben un-
terwegs sein. Mit seinen elektrischen 

Pkw-Baureihen bietet Mercedes-EQ hier -
für eine breite Palette: vom kompakten EQA 
über die SUV EQB und EQC sowie die Li-
mousine EQS bis hin zum Van EQV. Eine 
interessante Option für den Einsatz als lo-
kal emissionsfreier Streifenwagen ist ein 
Modell, das im zivilen Leben seine Alltags-
tauglichkeit und Zuverlässigkeit bereits 
demonstriert hat: der EQC. Auf der Fach-
messe GPEC in Frankfurt am Main stellte 
der Hersteller 2020 das vollelektrische, 
408 PS starke  Allrad-SUV vor, damals noch 
als reines Showcar. Doch inzwischen kön-
nen Polizeibeamte tatsächlich in den Ge-
nuss des lautlosen Streifenwagens kommen 
und auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für 
die Bevölkerung sein. (EQC 400 4Matic: 
Stromverbrauch 1,2) in kWh/100 km kombi-
niert: 25  – 21,3; CO2-Emissionen in g/km 
kombiniert: 0)

Alternative Antriebe werden zukünftig auch bei den Einsatzfahrzeugen der Polizei 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine interessante Option bietet Mercedes-EQ 
mit dem ersten vollelektrischen SUV.

Anwärter unter Strom

Lautlos und zuverlässig
Eine Grundvoraussetzung für die Aufnah-
me des EQC 400 4Matic in den Polizei-
dienst ist neben seinem hohen Sicherheits-
niveau sowie der modernen Konnektivität 
vor allem die Reichweite. Dank der großen 
Hochvoltbatterie mit acht im Unterboden 

verbauten Batteriemodulen und einem nutz- 
baren Energiegehalt von 80 kWh ermög-
licht er eine elektrische Reichweite von 373 
bis zu 437 Kilometern nach WLTP  1). Das so-
fort anliegende Drehmoment von 760 Nm 
sorgt dafür, dass der EQC trotz der zusätzli-
chen 650 Kilogramm des Energiespeichers 
ein großartiges Ansprechverhalten hat und 
durch Agilität überzeugt.

Schnell einsatzbereit
Um die Standzeiten an der Ladesäule mög-
lichst gering zu halten, hat Mercedes dem 
EQC zum Modelljahr 2021 einen neuen On-
Board-Lader (OBL) mit einer Leistung von 
11 kW (vorher: 7,4 kW) spendiert. So können 
die Ladezeiten an Stromquellen mit Wech-
selstrom (AC) deutlich verkürzt werden. 
Damit der Elektro-SUV schnellstmöglich 
wieder einsatzbereit ist, empfiehlt sich das 
Laden an einer Gleichstrom-Ladesäule. 
Dort „tankt“ der EQC in ca. 40 Minuten von 
10 Prozent auf 80 Prozent SoC (State of 
Charge = Ladestand) 3) und garantiert so 
auch im Hinblick auf die Verwendung als 
vollelektrischer Streifenwagen eine maxi-
male Einsatzbereitschaft.

Auf der GPEC 2020 gaben emissionsarme Dienstfahrzeuge wie der EQC erstmals ihre Visitenkarte ab.

Ein neuer On-Board-Lader 
verkürzt die Ladezeiten 
deutlich – so ist der 
Elektro-SUV schnell 
wieder einsatzbereit.

1) Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. 2) Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen 
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen 
werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. 3) Minimale Ladezeit von 10 bis 80 % unter optima-
len Bedingungen an DC-Ladestation mit Versorgungsspannung 400 Volt, Strom 300 A; die Ladezeit kann abweichen abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Umgebungs- 
und Batterietemperatur und bei Einsatz zusätzlicher Nebenverbraucher, wie z. B. Heizung. Maximale Ladeleistung an DC-Ladestation mit Versorgungsspannung 400 Volt, Strom 
300 A; die maximale Ladeleistung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. Umgebungs- und Batterietemperatur und dem Ladezustand der Batterie beim Ladestart. 



Verbrechen löst man nicht am Schreibtisch.  
Außer man hat ihn dabei. Vito und eVito.
Nicht nur Polizisten müssen auf alles vorbereitet sein, ihr Fahrzeug muss es auch. Dank seiner Ausstattung  
wird der Vito zur mobilen Wache: Die Bestuhlung des Fahrgastraumes kann variabel gewählt werden und
abklappbare Arbeitstische sind in Zusammenarbeit mit renommierten Aufbauherstellern optional integrierbar.
Zudem ist der Vito auf Wunsch mit dem eigens entwickelten Polizeisitz für Fahrer und Beifahrer erhältlich.
Als interaktiver Streifenwagen kann er ganzheitlich an die Leitstelle angebunden werden. Bestellbar ist der Vito  
mit effizienten Dieselmotoren und als vollelektrischer eVito.  
Weitere Informationen unter www.mercedes-benz.de/polizei
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