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Hannover (NI) Der europaweit erste vollelektri-
sche Rettungswagen in der 5,5 t Klasse wurde 
heute durch Hannovers Oberbürgermeister Belit 
Onay auf der Feuer- und Rettungswache 1 in den 
Regelbetrieb übergeben. Die Landeshauptstadt 
Hannover legt großen Wert darauf, die Verkehrs-
wende im eigenen Fuhrpark zu beschleunigen. 
Neben dem PKW-Segment liegt hier der Focus 
auch auf Nutzfahrzeugen im Einsatzdienst von 
Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein wichtiger 
Meilenstein ist in diesem Zusammenhang die 
heutige Indienstnahme des europaweit ersten 
vollelektrischen Serienmodells eines Rettungs-
wagens (eRTW) in der 5,5 t Klasse bei der Feuer-
wehr durch Oberbürgermeister Belit Onay.

den stellenwert dieser indienstnahme betonte onay 
folgendermaßen: „es ist mir ein besonderes anlie-
gen, innerhalb der stadtverwaltung aktiven klima-
schutz zu betreiben.

ich bin stolz, dass wir in hannover als Vorreiter um-
weltfreundliche einsatzfahrzeuge tatsächlich auf die 
straße bringen“, so erster stadtrat und Feuerwehr-
dezernent dr. axel von der ohe. er betonte, dass die
Beschaffung des eRTW auch unter finanziellen As-
pekten hervorzuheben ist: “die menschen in unse-
rer stadt können sich auf die hilfe der Feuerwehr 
im notfall verlassen. die inbetriebnahme des voll-
elektrischen rettungswagens zeigt, dass schnelle 
hilfe und klimaschutz auch unter dem gebot der 
wirtschaftlichkeit und des sparsamen umgangs mit 
steuermitteln möglich ist“.

hannovers Feuerwehrchef Christoph Bahlmann ging 
auf die technischen Belange der elektromobilität bei 
einsatzfahrzeugen der notfallrettung ein. durch die 
hohe einsatzfrequenz dieser Fahrzeuge müssen 
möglichst alle standzeiten zum laden genutzt wer-
den: „die patientenübergabezeiten an den kranken-
häusern und die damit verbundenen standzeiten der 
Fahrzeuge bieten sich hervorragend zum schnellen 
laden.

der Antriebsbatterien an. Im Vorfeld der Beschaffung 
des ertw wurde daher bereits mit den hannover-
schen kliniken kontakt aufgenommen. dankenswer-
ter weise steht mittlerweile an allen standorten des 
klinikums region hannover ladeinfrastruktur im Be-
reich der notaufnahmen für uns zur Verfügung.“

neben dem klimaschutz gibt es noch weitere we-
sentliche Vorzüge des ertw gegenüber den bisheri-
gen konventionell angetriebenen modellen:
- sehr gutes Beschleunigungsvermögen

Erster serienmäßige elektrische 
Rettungswagen
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- sehr gute Verzögerung durch elektrische energie-
rückgewinnung „rekuperation“ - hierdurch wird der 
Bremsverschleiß deutlich verringert.

- sehr gute straßenlage - u.a. durch die im Fahrge-
stellrahmen verbauten Batterien

- sehr geringe Fahrgeräusche im innenraum (Fahrer- 
und patientenraum)

- keine motorengeräusche und emissionen im stand-
betrieb während der patientenversorgung am ein-
satzort bzw. im Fahrzeug.

neben den technischen anforderungen mussten 
auch wesentliche arbeitsergonomische erfordernis-
se umgesetzt werden. so ist es gelungen, den in-
nenausbau des Fahrzeugs annähernd identisch zu 
den bereits vorhandenen rettungswagen mit die-
selmotoren zu gestalten. diese einheitliche ausstat-
tung ist für die zielgerichtete und schnelle Behand-
lung von patient*innen unter notfallbedingungen von 
besonderer Bedeutung. ab heute steht der von der 
Firma wietmarscher ambulanz- und sonderfahrzeug 
gmbh unter der Bezeichnung was 500 produzierte 
ertw auf der Feuer- und rettungswache 1 am wei-
dendamm einsatzbereit zur Verfügung.

text, Feuerwehr hannover Fotos:  Chrisitan wiethe

Technische Daten:
Fahrgestell: orten et55m (Basis vormals mB sprinter)
antriebsart: Vollelektrisch
motorleistung : 147 kw (200 ps)
drehmoment: 1150 nm
akkukapazität: 85 kwh / 105 ah (lFp-Batterien [lithium-eisen-phos-
phat])
reichweite:150 – 200 km
länge: 6.600 mm
Breite: 2.280 mm
höhe: 2.280 mm / 2.900 mm
radstand: 3.665 mm
zul. gesamtmasse: 5.500 kg
tat. gesamtmasse: 4.675 kg
max. Besatzungsstärke: 1 / 3 (zzgl. patient)
aufbauhersteller: was wietmarscher ambulanz- und sonderfahrzeug 
gmbh
produktname ertw: was 500
Baujahr: 2022
technische ausstattung:
luftfederung hinterachse
Seiten-Drehtür, Separates Kofferfach für mobile Notfallausrüstung
sondersignalanlage und umfeldbeleuchtung in led-technik
elektronische sondersignalanlage und pressluftfanfaren
heckwarnanlage (gelbe led)
rückfahrkamera, navigationssystem
mobiltelefon mit induktionsladehalterung
aufgabenbereich, zweck und ausstattung:
der neue rtw dient der rettungsdienstlichen notfallversorgung sowie 
dem sicheren transport von patient*innen im Bereich der landeshaupt-
stadt hannover in geeignete Fachkliniken. hierfür ist das Fahrzeug mit 
umfangreicher medizinischer Beladung ausgestattet.
alarmierung/einsatz:
der ertw wird durch die regionsleitstelle gemäß der alarm- und aus-
rückeordnung alarmiert. das Fahrzeug wird bei medizinischen notfällen 
je nach indikation, ggf. in kombination mit einem notarzteinsatzfahr-
zeug, eingesetzt.


