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insel Borkum / hannover (nds). 
Der bundesweit erste elektrisch 
angetriebene rettungswagen 
(rtW) ist ab heute bei der DrK-
rettungsdienst/Krankenbeför-
derung leer Gmbh auf der in-
sel Borkum im emissionsfreien 
einsatz. er basiert auf dem e-
crafter von Volkswagen nutz-
fahrzeuge.

die idee für dieses besondere 
projekt kam vom deutschen ro-
ten kreuz (drk) niedersachsen: 
der aufbau und Betrieb eines elek-
trisch angetriebenen rettungswa-
gens, als Basis wurde dafür der 
e-Crafter ausgewählt.

daniel schulte, der im drk-landesverband nieder-
sachsen für den Bereich Bevölkerungsschutz ver-
antwortlich ist, leitet und koordiniert das projekt, das 
er vor einem jahr gemeinsam mit hary feldmann 
vom drk-rettungsdienst leer gestartet hat. „im 
zuge von nachhaltigkeit, innovation und umwelt-
schutz hält die elektromobilität immer mehr einzug 
in unseren straßenverkehr. während sie im pkw-Be-
reich inzwischen recht etabliert ist, gibt es im nutz-
fahrzeugsegment bisher nur wenige Beispiele. das 
wollen wir mit unserem pilotprojekt im Bereich des 
rettungsdienstes ändern“, so daniel schulte. „der 
derzeit verfügbare e-Crafter hat eine reichweite von 
ca. 150 kilometern. dies ist für rettungsdienste mit 
territorial beschränktem einsatzgebiet, wie auf der in-
sel Borkum, völlig ausreichend. Vor dem hintergrund 
der klimakrise und der anhaltenden diskussion zur 
e-Mobilität bildet die nordseeinsel Borkum den op-
timalen projektrahmen“, ergänzt hary feldmann. 
die reichweite des Crafters mit 100 km reicht zum 
Beispiel auf der insel Borkum für ca. 4-5 einsätze 
am stück. entsprechende einsatzunterbrechungen 
während des tages, berechnet nach den bisherigen 
erfahrungen, gewährleisten so den 24 stundenbe-
trieb durch die nachtankphasen.

das fahrgestell mit karosse und e-antrieb stammt 
von Volkswagen. den ausbau fertigte der sonder-
fahrzeugbau emmert aus lingen, der sich bereits 
2017 auf der rettmobil mit mehreren exponaten 
vorstellte. da die ausrüstung eine eigene stromver-
sorgung benötigte, konnte hier die firma emmert 

Der neue e-crafter als rtW
und die Prototypen

ihre erfahrungen bei der energieversorgung bei ex-
peditionsfahrzeugbau einbringen.

ziel war, die leistungsfährigkeit des fahrzeuges  zu 
erhalten und durch die externe energieversorgung 
für den transport- und Behandlungsraum zu haben.    
die Medizinische ausstattung steuerten die firmen 
strykerm weinmann und MedBuy bei.
 
ziel des projektes ist es auch, erkenntnisse beim 
ausbau und der anwendung des e-rtw zu gewin-
nen, die zukünftig bei der Verfügbarkeit von fahr-
zeugen mit größerer Reichweite Anwendung finden 
können.

technische Daten
transporter mit elektroantrieb 
Antriebskraft einstufiges Automatikgetriebe 
auf die vorderen räder übertragen. 
höchstgeschwindigkeit: 90 km/h 
leistung:100 kw (136 ps) 
leistung: 35,8 kwh 
Batteriekapazität: lithium-ionen-Batterie
ladevorgang zwischen 5:20 stunden bei 
7,2 kw und 10:50 stunden bei 3,6 kw
173 km elektrische reichweite nach nefz.
10,7 m³ laderaumvolumen
970 kg in der 3,5 t-ausführung und bei 
1,72 t in der 4,25 t-Version

text: horst-dieter scholz, fotos: Volkswagen nutzfahrzeug
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ein Blick zurück!

Fulda (he). erstmals zeigten rettungsdienstfahr-
zeughersteller, das sie sich auch aktiv mit der 
elektromobilität im rettungsdienst auseinander 
setzen. Gleich drei Fahrzeughersteller präsen-
tierten rettungsfahrzeuge mit alternativen an-
triebstechniken wie strom und hybrid. 

die Firma Was stellte eine studie 
bzw. einen prototypen als rettungs-
wagen vor, der auf der Basis des 
fahrgestells und der karosse eines 
5-tonnen-sprinters basierte. das 
Mercedes-fahrgestell wurde weitge-
hend so belassen. der Benzin/die-
selmotor musste einem elektromotor 
weichen, der von lithium-Batterien 
gespeist wird. Vom elektromotor mit 
87 kwh bis zur hinterachse wurde 
alles auf den „neuen antrieb“ umge-
stellt und der firma was zugeliefert. 
Bei diesem fahrzeug geht es was 
nicht darum, ab sofort einen ferti-
gen e-rtw anzubieten, sondern es 
ist eine Machbarkeitsstudie, die den 
prozess zur entwicklunk eines sol-
chen fahrzeuges in gang bringen 
soll.

aufbau und ausstattung wurden von was zusam-
mengestellt und gefertigt. der aufbau mit stromver-
sorgung und gerätetechnik ist vom strom des an-
triebes unabhängig und entspricht dem bisherigen 
standard von was. 

Mit dieser studie und dem fahrzeugkonzept ver-
suchte was auf der rettmobil die reaktion des 
fachpublikums und die voraussichtliche akzeptanz  
zu erfahren. was nach dem ersten tag feststand, 
das interesse an alternativen antrieben ist groß und 
selbst für dieses konzeptfahrzeuge konnten sich gro-
ße Berufsfeuerwehren eine realisierung vorstellen. 
die weiterentwicklung wie schnelladesysteme un-
komplizierte Batteriepak-wechsel oder konzequente 
ladezyklen auch bei kurzstops (ca. 30 Minuten) wie 
entladung von patienten in krankenhäusern dürften 
den einsatzwert verbessern. 

die reichweite von 120-200 km pro Batterieladung 
wurde als derzeitiger stand angesehen und als ent-
wicklungsfähig eingestuft. weiteres potenzial in der 
entwicklung bei der gewichtseinsparung bzw. bei 
der gezielten Materialverwendung liegt, sodass auch 
hier das Leistungspotenzial der Batterien effektiver 
ausgenutzt werden kann. 

elektromobilität mit Blaulicht 2018

technische Daten
Batteriemanagement-system mit anzeigemonitor
Hocheffizienter Synchronmotor 
ca. 1.150 nm drehmoment
Vmax:   120 km/h
nominalspannung: ca. 400 V
Batterieladegerät:  22 kw
heizung:   6 kw leistung
reichweite:  102-200 km
Batterieleistung:  87 kwh
zul. gesamtgewicht: 5 t

der 5-tonner rtw an der ladestation

einen Blick unter die Motorhaube des e-rtw
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die Firma ambulanz Mobile konnte gleich auf zwei 
projekte verweisen. zum einen stellte sie ein kon-
zept zur Versorgung von standardversorgungen 
für innenbeleuchtung, sondersignal (ton und licht) 
standbelüftung und funk vor. diese Verbraucher 
können durch photovoltaikpanellen mit 420 watt be-
trieben werden. das zusätzliche gewicht der panel-
len von 33 kg wird von der dachlast getragen. 

als weiteres stellte ambulanz Mobil in zusammen-
arbeit mit der uni Magdeburg einen rettungswagen 
mit hybrid-antrieb auf ford transit vor.  der prototyp 
ist ein gemeinschaftsprojekt mit der otto-von-gue-
ricke-universität Magdeburg. Basisfahrzeug ist ein 
ford transit, der von ambulanz Mobile unter dem 
bereits bekannten aufbau noVaris Xl umgebaut 
wurde. 
der hybride antrieb wird durch eine kombination aus 
dieselmotor (front) und einem an der hinterachse 
liegenden elektromotor realisiert. zusätzliche Bat-
teriebänke mit einer speicherkapazität von 24 kwh 
versorgen den elektromotor mit ausreichend ener-
gie. der achsverzweigte hybridantrieb wird durch 
ein sogenanntes edrive-Modul realisiert. damit kann 
der anwender mit dem herkömmlichen antrieb oder 
rein elektrisch fahren. die maximale reichweite des 
elektroantriebs liegt bei 70 kilometern. der 60 kw 
starke elektrische antrieb erzeugt einen drehmo-
ment von 2.000 nm an der hinterachse und kann 
das fahrzeug auf bis zu 90 km/h beschleunigen. 

emissionsfreie einsatzfahrten will aufbauhersteller 
ambulanz Mobile damit zukünftig auch in der fahr-
zeugklasse der krankentransportwagen ermögli-
chen. „Bisher gibt es seitens der hersteller von Ba-
sisfahrzeugen im Bereich krankentransportwagen 
noch keine hybridfahrzeuge. diese lücke wollen wir 
schließen, unsere kunden sollen im klinikbereich 
wie auch auf längeren krankentransporten emissi-
onsfrei unterwegs sein können“, sagt hans-jürgen 
schwarz, geschäftsführer von ambulanz Mobile. 
eine serienzulassung des prototypen ist geplant.
 
das unternehmen kooperiert bereits zu verschiede-
nen projekten mit der otto-von-guericke-universtität 
Magdeburg – stets mit dem ziel, innovationen im Be

technische Daten
Basisfahrzeug: 
ford transit 
ausbau: 
krankentransportwagen
typ: noVaris green 
(auf Basis noVaris Xl)
ausführung: 
achsverzweigter hybrid-
antrieb
speichergröße: 24 kwh
leistung: 60 kw
drehmoment: 2:000 nm 
(an der achse)
Vmax elektrisch: 90 km/h
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die Firma ambulanz Mobile konnte gleich auf zwei 
projekte verweisen. zum einen stellte sie ein kon-
zept zur Versorgung von standardversorgungen 
für innenbeleuchtung, sondersignal (ton und licht) 
standbelüftung und funk vor. diese Verbraucher 
können durch photovoltaikpanellen mit 420 watt be-
trieben werden. das zusätzliche gewicht der panel-
len von 33 kg wird von der dachlast getragen. 
als weiteres stellte ambulanz Mobil in zusammenar-
beit mit der uni Magdeburg einen rettungswagen mit 
hybrid-antrieb auf ford transit vor.  der prototyp ist 
ein gemeinschaftsprojekt mit der otto-von-guericke-
universität Magdeburg. Basisfahrzeug ist ein ford 
transit, der von ambulanz Mobile unter dem bereits 
bekannten aufbau noVaris Xl umgebaut wurde. 
der hybride antrieb wird durch eine kombination aus 
dieselmotor (front) und einem an der hinterachse 
liegenden elektromotor realisiert. zusätzliche Bat-
teriebänke mit einer speicherkapazität von 24 kwh 
versorgen den elektromotor mit ausreichend ener-
gie. der achsverzweigte hybridantrieb wird durch ein 
sogenanntes edrive-Modul realisiert. damit kann der 
anwender mit dem herkömmlichen antrieb oder rein 
elektrisch fahren. die maximale reichweite des elek-
troantriebs liegt bei 70 kilometern. der 60 kw starke 
elektrische antrieb erzeugt einen drehmoment von 
2.000 nm an der hinterachse und kann das fahr-
zeug auf bis zu 90 km/h beschleunigen. 

emissionsfreie einsatzfahrten will aufbauhersteller 
ambulanz Mobile damit zukünftig auch in der fahr-
zeugklasse der krankentransportwagen ermögli-
chen. „Bisher gibt es seitens der hersteller von Ba-
sisfahrzeugen im Bereich krankentransportwagen 
noch keine hybridfahrzeuge. diese lücke wollen wir 
schließen, unsere kunden sollen im klinikbereich wie 
auch auf längeren krankentransporten emissionsfrei 
unterwegs sein können“, sagt hans-jürgen schwarz, 
geschäftsführer von ambulanz Mobile. eine serien-
zulassung des prototypen ist geplant.
 
das unternehmen kooperiert bereits zu verschiede-
nen projekten mit der otto-von-guericke-universtität 

Magdeburg – stets mit dem ziel, innovatio-
nen im Bereich fahrzeugaufbauten bei kran-
kentransportwagen, rettungswagen und 
notarzteinsatzfahrzeugen voranzutreiben.

der wohl bekannteste e-fahrzeuganbieter, 
nissan, präsentierte sich mit dem e-nV 200 
als ktw oder auch als Mtf. unter der Be-
zeichnung zeroemission ist das fahrzeug 
bereits in den Markt eingeführt. nissan bie-
tet den e-nV 200 in der 2. generation der 
transporterklasse an und kann auf vielfältige 
erfahrung verweisen, sodass hier auch ein 
erfahrenes händlernetz zur Verfügung steht. 
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das Model s ist serienmäßig mit dem dual Motor allradantrieb ausge-
rüstet. Beim Model s p100d mit Beschleunigungs-upgrade ergänzt ein 
hocheffizienter Frontmotor den Hochleistungs-Heckmotor, um in rekord-
verdächtigen 2,7 sekunden von null auf 100 km/h  (bei 20 grad außen-
temperatur) zu beschleunigen.

Das Aufladen des Fahrzeuges erfolgt mittels Universaler Mobile Con-
nector mit rotem 11 kw-industriestrom-adapter (400V, 16a) und 3 kw 
„schuko“-steckdosenadapter (230V, 13a) zugang zum wachsenden 
tesla supercharger-netzwerk
die installation der lademöglichkeiten zu hause kann somit zu hause 
erfolgen.
Bei der sicherheit verfügt es über ein hohes Maß an ausstattung. tesla 
stellt sich der sicherheitstrag, auch aus gegebenen anlass, betont aber, 
es geht noch mehr. Beim angebot spielt aber auch die tatsache eine 
rolle, dass das abwägen von kosten und nutzen bei sicherheits-fea-
tures die automobilindustrie seit jahrzehnten begleitet und schon die 
breitere durchsetzung von aBs, airbags oder totwinkel-kameras eine 
zeit braucht. ansonsten bietet tesla schlüssellosen zugang, wifi- und 
Mobilfunk-konnektivität, fernbedienung über Mobile-app für smartpho-
nes, Türgriffe mit automatischem Einzug
elektrische fensterheber mit tastendruck-automatik
hd-rückfahrkamera, Bluetooth-freisprechsystem
sprachgesteuerte funktionen, fM/daB+ und internet radio, spiegel 
mit abblendautomatik, led-ambienteleuchten im innenraum, beleuch-
tete Türgriffe, elektrisch einklappbare, beheizbare Seitenspiegel mit 
positionsspeicher, beheizbare Vordersitze mit 12 elektrischen Verstell-
funktionen, Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher, im insgesamt 894 
liter stauraum

sicherheit
aktive sicherheitstechnologien einschließlich aufprallvermeidungs-
funktion und notbremsautomatik werden gegenwärtig durch software-
updates über Mobilfunk implementiert. 
elektrischer allradantrieb für maximalen Vortrieb und ultimative traktion,
Tagfahrlicht, dreistufiges, dynamisches LED-Kurvenlicht, LED-Nebel-
scheinwerfer, sechs airbags: kopf- und hüftairbags vorne plus zwei 
seitenairbags
elektronische stabilitäts- und traktionskontrolle
Vier aBs-scheibenbremsen sowie eine elektronische feststellbremse.

text, fotos: horst-dieter scholz, was, ambulanz Mobile, nissan


