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Fulda (HE). Ein Highlight auf einem 340 Quadrat-
meter großen Messestand von Mercedes-Benz 
ist der gemeinsam mit der Firma Ambulanz Mo-
bile entwickelte Krankentransportwagen (KTW) 
aus Basis des eSprinter. Außerdem sind ein eVito 
Tourer und der EQC 400 4MATIC (Stromverbrauch 
kombiniert: 19,4-21,9 kWh/100 km; CO2-Emissio-
nen kombiniert: 0 g/km)1 als Notarzt Einsatzfahr-
zeuge ausgestellt. Der innovative Charakter als in-
szenierte Bühne bietet einen Blick auf die Zukunft 
der Rettungsarbeit gestattet.

Bei seiner Gestaltung stand – wie bereits in den 
vergangenen Jahren – durch die Verwendung 
von wiederverwertbaren und leichten Materialien 
die Nachhaltigkeit durch Reduzierung von Ge-
wicht und Transportvolumen sowie die Vermei-
dung von Abfällen im Vordergrund.

kersten trieb, leiter des Behörden-, diplomaten- und 
sonderfahrzeugverkaufs im mercedes-Benz Vertrieb 
deutschland: „ich freue mich sehr, dass wir in die-
sem Jahr wieder eine rettmobil in Fulda erleben. 
seit ihrer einführung im Jahr 2001 engagiert sich 
mercedes-Benz intensiv auf und für diese leitmesse 
der rettungsbranche. in der rettungsarbeit kommt 
es auf zuverlässigkeit, präzision und einsatzbereit-
schaft an – werte, denen sich auch mercedes-Benz 
verpflichtet fühlt. Dazu kommen im wachsenden 
maße die aspekte der nachhaltigkeit und zukunfts-
fähigkeit, die wir in diesem Jahr dadurch besonders 
betonen, dass wir auf unserem stand ausschließlich 
batterieelektrische Fahrzeuge ausstellen.

damit helfen wir unseren helfern auch bei den kom-
menden herausforderungen der mobilität und stellen
gleichzeitig ihre einsatzfähigkeit auch in zukunft si-
cher.“ 

der mercedes-Benz esprinter als krankentransport-
wagen mercedes-Benz Vans und sein partner am-
bulanz mobile gmbh & Co. kg aus schönebeck in 
sachsen-anhalt haben auf Basis des esprinter einen 
vollelektrischen krankentransportwagen (ektw) 
entwickelt. seine reichweite ist ausreichend dimen-
sioniert, damit das Fahrzeug nicht nur in der stadt, 
sondern auch im urbanen umfeld lokal emissionsfrei 
unterwegs sein kann. trotz der notwendigen einbau-
ten im patientenraum überschreitet der ektw das 
gesamtgewicht von 3,5t nicht. so wird es Fahrerin-

Voll elektrisch 
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nen und Fahrern auch mit einem pkw-Führerschein 
ermöglicht, den krankentransport durchzuführen. 
dafür wurde auf den einbau besonders gewichtspa-
render und dennoch hochwertiger materialien ge-
achtet. die energieversorgung des aufbaus ist von 
derjenigen des Basisfahrzeugs durch den einbau 
zweier steuergeräte getrennt und funktioniert aut-
ark. damit ist die Funktion der medizinischen geräte 
unabhängig von der Fahrzeugbatterie. 

der esprinter ist als Basisfahrzeug mit einem leis-
tungsstarken elektromotor mit 85 kw (116 ps) aus-
gestattet. die hochvoltbatterie ermöglicht es durch 
ihre schnellladefunktion innerhalb von nur zwanzig 
minuten den ladezustand von zehn auf 80 prozent2 
zu bringen. ideal, wenn es im einsatz schnell gehen 
muss.

der mercedes-Benz eVito tourer als notarzt-ein-
satzfahrzeug der eVito tourer von mercedes-Benz 
bietet die notwendigen Features, um den anforde-
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so wurde das Fahrzeug zusätzlich mit einer dach-
balkensignalanlage ausgestattet und erhielt eine 
auffällige rotgelbe Folierung. Mit dem EQC 400 4MA-
tiC hat mercedes-Benz im sommer 2019 das erste 
Fahrzeug der Marke Mercedes‑EQ als Vorreiter und 
meilenstein der strategie „ambition 2039“ auf die 
straße gebracht. 

In puncto Qualität, Sicherheit und Komfort ist der EQC 
ein typischer mercedes und überzeugt mit höchstem 
geräuschkomfort im mid-size-suV-segment. hinzu 
kommt die hohe Fahrdynamik dank zweier elektro-
motoren an Vorder- und hinterachse mit zusammen 
300 kW (408 PS) Leistung. Dank einer ausgeklügel-
ten Betriebsstrategie ist eine elektrische reichweite 
von 421‑462 km möglich. Mit Mercedes me Charge4 
bietet Mercedes‑Benz für den EQC umfassende La-
deservices und macht elektromobilität bequem und
alltagstauglich. Zudem besitzt der EQC seit Januar 
2021 serienmäßig einen besonders leistungsfähigen
on-Board-lader mit 11 kw und lässt sich damit we-
sentlich schneller zu hause an der wallbox und an 
öffentlichen Ladestationen mit Wechselstrom aufla-
den. der 80-kwh-akku kann so in sieben stunden 
30 minuten von 10 auf 100 prozent soC (state of 
Charge; ladestand) geladen werden – über drei 
stunden schneller als bisher. Beim schnellladen mit 
gleichstrom5[], zum Beispiel an einer ionity-sta-
tion, ist die Batterie in 40 Minuten wieder geladen. 
hier kommt der serienmäßige dC-on-Board-lader 
mit 110 kw zum einsatz.
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rungen eines not-einsatzfahrzeuges gerecht zu 
werden: das auf der messe ausgestellte Fahrzeug 
(eVito tourer mit 90 kwh nutzbarer Batteriekapazi-
tät: stromverbrauch 29,8-26,2 kwh/100km, emissi-
onen: 0 g/km)1 besitzt einen hocheffizienten Elektro-
motor, welcher eine Leistung von 150 kW (204 PS) 
entfaltet und dabei ein Drehmoment von 345 Nm 
freisetzt. eine reichweite von bis zu 370 kilometern 
ermöglicht einen ausreichend großen radius für 
notfalleinsätze.

seine schnelladefunktion lädt den eVito tourer bei 
optional maximalen 110 kw ladeleistung3 innerhalb 
von 45 Minuten wieder auf einen Ladezustand von 
80 prozent2. der ausbau des ausgestellten notarzt-
einsatzfahrzeugs erfolgte durch den langjährigen 
Van-partner Binz ambulance- und umwelttechnik 
gmbh.

das Fahrzeug wurde von diesem unter anderem 
mit einem heckschrank zur aufnahme von me-

dizinischen geräten und 
werkzeug, einem arbeits-
platz für den notarzt, einem 
kompressorthermoschrank, 
einem kompressorkühl-
schrank sowie einer led 
dachbalkensignalanlage 
und led Frontblitzern aus-
gestattet. mercedes Benz 
EQC 400 4MATIC als Not-
arzt-einsatzfahrzeug kom-
plettiert wird das elektromo-
bile mercedes-Benz trio auf 
der rettmobil durch den 
EQC 400 4MATIC, den das 
mercedes-Benz-tochterun-
ternehmen Cars aus wie-
demar als notarzt-einsatz-
fahrzeug ausgebaut hat. 


