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CORE oder akkubetrieben?     

 Wichtige Überlegungen beim Kauf hydraulischer   

        Rettungsgeräte

Noch bis vor kurzem war die Auswahl eines hydraulischen Rettungssatz eine relativ einfache 

Angelegenheit. Die Entscheidung wurde üblicherweise auf der Grundlage einiger wichtiger 

Überlegungen getroffen, und die Konfiguration war mehr oder weniger Standard. Alle Geräte 

haben die fundamentalen Anforderungen an ein Schneidgerät und einen Spreizer oder an ein 

Kombigerät, einen Kolben, eine Pumpe und Schläuche erfüllt. In den letzten fünf Jahren wurde 

diese Entscheidung jedoch durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der autonomen, 

akkubetriebenen Geräte erschwert. Obwohl es generell als ein positiver Aspekt betrachtet wird, 

wenn Auswahlmöglichkeiten bestehen, hat diese Entwicklung den Anschaffungsprozess nicht 

gerade vereinfacht; wie leicht fällt es Ihrer Organisation heutzutage, die richtige Entscheidung 

zu treffen?

Dieses Whitepaper führt Sie durch die wichtigsten Fragen, die bei der Entscheidung für neue hydraulische 

Rettungsgeräte zu beachten sind. Jede Konfiguration hat dabei ihre ganz eigenen Vorteile und betrieblichen 

Besonderheiten, das gilt sowohl für Gerät-Schlauch-Pumpen-Systeme mit CORE-Technologie als auch für 

akkubetriebene EVO 3-Geräte. 
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EVO 3-Geräte von Holmatro - Der neue Standard
Holmatro-Geräte mit CORE-Technologie sind seit mehr als einem Jahrzehnt der Industriestandard und 

haben sich bestens bewährt, aber was ist mit der neuesten Generation der akkubetriebenen EVO 3-Geräte 

von Holmatro? Im Innern wurde die vollständig geschützte Antriebseinheit komplett neu entwickelt, um 

dieselbe hohe Geräte-Leistung bei einer deutlich höheren Geschwindigkeit, insbesondere unter schwerer 

Last, zu erreichen. Ein kurzer Blick unter die Haube:

•   Bürstenloser Motor
    leistungsfähig und energieeffizient

Leistungsfähiger und extrem energieeffizienter 

Motor, speziell für diese Anwendung entwickelt. 

Ausgelegt für den Einsatz bei heißen, kalten und 

feuchten Witterungsbedingungen.

•   Direktantriebspumpe 
    kein Energieverlust

Der Motor treibt die Pumpe direkt an, ohne zusätzliches 

Getriebe. Dadurch werden mechanische Energieverluste 

vermieden, und es wird ein besser nutzbares 

Drehmoment zum Pumpen der Hydraulikflüssigkeit 

(d.  h. einen höheren Ölstrom) zur Verfügung gestellt. 

Außerdem führt dies zu einem geringeren Gewicht und 

einem geräuschärmeren Betrieb.
4   |   CORE oder akkubetrieben? 



Elektronische  
Geschwindigkeitssteuerung (ESC) 
konstant hohe Geschwindigkeit

Die ESC hält die Drehzahl des bürstenlosen Motors 

(und somit auch die Hydraulikpumpe) konstant 

auf dem höchsten Niveau, selbst bei hohen 

Gerätelasten oder wenn die Batteriespannung 

abfällt. Dies drückt sich in einer kontinuierlichen, 

optimal hohen Geräte-Geschwindigkeit aus.

•   Versiegelte Schaltplatine
    staub- und feuchtigkeitsgeschützt

Die Elektronik im Gerät ist in Harz eingegossen und 

daher vollständig gegen Feuchtigkeit und Staub 

geschützt. Darüber hinaus sind EVO 3-Geräte 

gemäß der Schutzart IP54 gegen Staub und 

Spritzwasser geschützt.
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•   Exakt die gleiche Kapazität

 EVO 3-Geräte von Holmatro bieten genau die gleiche Hydraulikleistung 

 wie Geräte mit CORE-Technologie, die an eine externe Pumpe 

 angeschlossen werden; identische Schneid-, Spreiz- und Drückkräfte, 

 identische EN- und NFPA-Klassifikationen.

•   Keine Einrichtzeit

 Die Geräte können sofort eingesetzt werden. Die einzige Verzögerung bei 

 ihrem Einsatz ist das Drücken der Ein-Taste. Wenn die Arbeit mit einem 

 Gerät abgeschlossen ist und Sie ein anderes Gerät benötigen, nehmen 

 Sie dieses Gerät einfach in die Hand und setzen Ihre Arbeit fort; Sie 

 müssen nicht erst das Gerät am der Schlauch wechseln. 

•   Sicherere Arbeitsumgebung

 Die Verwendung von akkubetriebenen Geräten trägt auch zu einem   

 sichereren Arbeitsumfeld bei. Keine Schläuche heißt auch keine   

 Stolpergefahr, insbesondere in der Dunkelheit.

•   Weniger Lagerfläche erforderlich

 Die keine separate Pumpe benötigt wird, nimmt Ihre Ausrüstung auch 

 weniger Stauraum in Ihrem Einsatzfahrzeug in Anspruch. In den 

 letzten Jahren ist Stauraum knapp geworden, da sich die Möglichkeiten  

 im Rettungswesen weiterentwickelt haben und sich folglich viel mehr 

 Ausrüstung im Fahrzeug befindet. Platz spielt eine große Rolle. 

•   Emissionsfrei

 Durch den Einsatz von Akkus muss kein Kraftstoff verbrannt werden. In 

 der Folge entstehen keine Emissionen und keine Abgase: ein enormer 

 Vorteil bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen oder in 

 geschlossenen Räumen.   

•   Insgesamt niedrigere Wartungskosten

 Eine umfassende Palette an akkubetriebenen Rettungsgeräten erfordert  

 (verglichen mit einem Geräte-Satz mit Schläuchen und einer Pumpe) 

 weniger Wartung. Die integrierte Hydraulikpumpe im Akku-Gerät 

 ist ein so genanntes „geschlossenes System“, das keinen jährlichen 

 Öl- und Zündkerzenwechsel erfordert. Dadurch sind die jährlichen 

 Wartungskosten geringer. Allerdings sind zusätzliche Kosten für den 

 Austausch des Akkus im Laufe des Lebenszyklus eines batterie- 

 betriebenen Geräte-Satzes möglich. Das hängt insbesondere vom 

 Geräte-Einsatz und den Bedingungen beim Akkumanagement ab.

EVO 3-Geräte von Holmatro  
Weitere Vorteile
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•   Einfaches Akkumanagement

 Das Batteriemanagement ist ganz einfach, da die Akkus in Ihrem 

 Fahrzeug geladen werden können. Noch bevor Sie zur Feuerwache 

 zurückgekehrt sind, sind Ihre  Geräte schon wieder einsatzbereit.   

 Holmatro-Akkus können ohne große Unterbrechungszeiten 

 ausgetauscht werden, da sie direkt oben am Gerät zugänglich sind. 

 Wenn Sie die Akku-Ladeanzeige im Blick behalten, können Sie einen 

 Akku austauschen, bevor er sich vollständig entladen hat; das kann  

 während andere Arbeiten ausgeführt werden. Der Rettungseinsatz wird  

 dadurch also nicht unnötigerweise verzögert. Außerdem bietet jeder  

 Akku nach seiner Entladung noch eine geringe Reservekapazität. Das  

 bedeutet, dass das Gerät bei Bedarf jederzeit reaktiviert und vom  

 Fahrzeug entfernt werden kann.

•   Zur Benutzung bei allen Wetterverhältnissen

 Die wetterfesten EVO 3-Geräte einschließlich Akkus und Netzstrom- 

 anschlüsse erfüllen die Anforderungen für die Betriebstemperatur  der   

 Geräte gemäß EN 13204 und NFPA 1936. Der Temperaturbereich liegt  

 bei -20°C bis +55°C. Die Schutzart IP54 gewährleistet, dass die Geräte  

 auch bei feuchten Witterungsbedingungen einschließlich Schneefall und   

 schweren Regenschauern eingesetzt werden können. 

•   Inline-Bedienungshandgriff mit 360°-Zugriff

 Zentral angebracht an der Rückseite des Geräts, immer in Reichweite. 

 Selbst in den schwierigsten Positionen und an allen Seiten des Fahrzeugs.

•   Ausgeklügelte Akku-Position

 Der Akku oben am Gerät ist immer zugänglich und leicht austauschbar, 

 auch bei beengten Platzverhältnissen. 
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Hat die Entscheidung für akkubetriebene Geräte irgendwelche Nachteile?

Ganz grundsätzlich gibt es minimale Nachteile, die hier nachtürlich auch berücksichtigt werden sollen:

•   Keine Verwendung unter Wasser

 Autonome, akkubetriebene Geräte können nicht unter Wasser eingesetzt werden. Auch wenn derartige 

 Einsätze selten sind, so kommen sie manchmal doch vor, und jede Organisation sollte dafür sorgen, dass sie 

 für derartige Einsätze gerüstet ist. Doch wie bereits erwähnt, entsprechen diese Geräte der Schutzart IP54, 

 das heißt, dass sie bei feuchten Witterungsbedingungen, jedoch nicht unter Wasser eingesetzt werden 

 können.

•   Mehr Gewicht und Größe

 Konstruktionsbedingt sind akkubetriebene Geräte im Vergleich zu Schlauchgeräten größer und schwerer, weil 

 sie über eine eigene interne Pumpe, einen Öltank und eine Stromquelle verfügen.
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Obwohl sich die Akkutechnologie rasch weiterentwickelt, bedeutet dies nicht, dass Geräte mit einem Schlauch und 

einer Pumpe der Geschichte angehören. Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 hat die CORE-Technologie von Holmatro 

(nur ein Schlauch, nur eine Kupplung, Geräte-Wechsel ohne Unterbrechung) die Rettungsverfahren sicherer, schneller 

und einfacher gemacht. Diese Technologie hat weiterhin ihre Berechtigung und bietet verschiedene Vorteile gegenüber 

akkubetriebenen Geräten:

CORE-Geräte von Holmatro
Vorteile

Geräte mit CORE-Technologie sind aufgrund der separaten 

Hydraulikpumpe (einschließlich Motor und Öltank) leichter, kompakter 

und ergonomischer. Dies gilt insbesondere für die neuesten Schlauch-

Geräte der 5000-Serie von Holmatro, die im Vergleich zu ihren 

Vorgängern leichter und einfacher zu bedienen sind. Erreicht wurden 

diese Verbesserungen durch eine Kombination neuer Materialien, die 

Integration der Komponenten und ein intelligentes Design.

Mit einer externen, benzin- oder strombetriebenen Pumpe müssen Sie 

sich nicht darum kümmern, Akkus aufzuladen, und sich auch keine Sorgen 

darüber machen, dass der Akku im Laufe des Einsatzes möglicherweise 

ausgestauscht werden muss. Andererseits sind nach einem Einsatz 

mehr Elemente zu überprüfen (Gerät, Schlauch und Pumpe), und bei 

Benzinpumpen müssen Sie natürlich auch daran denken, den Kraftstoff 

wieder aufzufüllen.

•   Schneller (allgemein)

Da die externe Pumpe einen höheren Ölfluss (Fluss = Geschwindigkeit) 

erzeugt, sind Schlauch-Geräte mit CORE-Technologie schneller. 

Dennoch gibt es bei Verwendung einer kleineren Pumpe im 

Vergleich zu akkubetriebenen EVO 3 Geräten (nahezu) keinen 

Geschwindigkeitsunterschied.

•   Geeignet für die Verwendung unter Wasser

Bei Bedarf kann ein Gerät mit CORE-Technologie unter Wasser betrieben 

werden, da es an eine externe Pumpe angeschlossen ist, die an Land 

bleibt.

•   Weniger „Management“

•   Leichter, kompakter, ergonomischer
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Worauf sollen wir uns 
konzentrieren? 
Auf die Frontleistung!

Seit der weitreichenden Einführung von 

akkubetriebenen Geräten konzentriert 

die Entwicklung sich verstärkt auf die 

Stromquelle als auf das Gerät selbst. 

Viele Leute konzentrieren sich auf den 

Akku und seine Kapazität, und in diesem 

Zusammenhang ist die Geräteleistung 

irgendwie zu einem sekundären Aspekt 

geworden. Vor- und Nachteile von 

akkubetriebenen Geräten gegenüber 

Schlauchgeräten lassen sich ganz leicht 

identifizieren und diskutieren, trotzdem ist 

es von entscheidender Bedeutung, dass die 

Produktleistung der wichtigste Faktor bei 

Ihrer Entscheidung für ein Gerät ist, und zwar 

unabhängig von der Stromquelle, mit der Ihr 

Gerät betrieben wird. Schlussendlich soll 

die Anschaffung eines Satzes hydraulischer 

Rettungsgeräte es Ihnen ermöglichen, sich 

erfolgreich Zugang zu einem Unfallopfer zu 

verschaffen, damit sie das Opfer schnell 

aus dem Fahrzeug befreien können; es 

geht schließlich darum, Leben zu retten. 

Das Gute an Holmatro Rettungsgeräten 

ist: Unabhängig davon, für welchen Typ 

Gerät Sie sich entscheiden  – CORE oder 

akkubetrieben  – die Geräteleistung ist 

absolut identisch: gleiche Kräfte, identisch 

hohe EN- und NFPA-Einstufungen, gleiche 

optimale Leistung an modernen Fahrzeugen.
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Alle Rettungsgeräte von Holmatro, ob mit CORE-Technologie oder mit EVO 

3-Akkutechnologie betrieben, bieten dem Anwender zahlreiche Vorteile:

Die Extras von Holmatro 

•   NCT-Messerdesign

Ganz gleich ob „gerade“ oder geneigt (“inclined”), Holmatro NCT-Messer 

wurden speziell für moderne Fahrzeugkonstruktionen entwickelt. Ihre 

U-Form drückt selbst die stärksten Materialien in die Schneidöffnung, wo 

sie mit der höchstmöglichen Kraft geschnitten werden.

•   Inclined Cutter

Durch ihr um 30 Grad geneigtes Schneidmaul reduzieren diese Schneid-

geräte die körperliche Belastung beim Schneiden in großer oder geringer 

Höhe spürbar. Sie sorgen außerdem für zusätzlichen Arbeitsraum zwischen 

Gerät und Fahrzeug und erhöhen dadurch die Sicherheit für das Opfer. Auch  

vermeiden sie die Notwendigkeit, das Gerät wiederholt ansetzen zu müssen.

•   i-Bolzen 

Die zentral angebrachte Bolzenkonstruktion, mit der die Messer der 

Schneid- und Kombigeräte direkt zusammengedrückt werden, minimiert 

ein Abweichen der Klingen und maximiert die Schneidleistung. Sie sorgt 

dafür, dass mehr hydraulische Kapazität des Geräts zum Schneiden 

eingesetzt wird.  

•   LED-Beleuchtung

In die Tragegriffe integrierte LED-Leuchten mit hoher Leuchtkraft sorgen 

dafür, dass Sie in jeder Umgebung sofort loslegen können und sowohl 

tagsüber als auch nachts niemals in Ihrem eigenen Schatten arbeiten 

müssen.

•   Die Möglichkeit der Geräte-Umrüstung

Die meisten CORE-Geräte von Holmatro können in akkubetriebene 

EVO 3-Geräte umgerüstet werden und umgekehrt. Wenden Sie sich für 

weitere Informationen an Ihren lokalen Holmatro-Vertreter.

•   Weltweiter Service

Dank des weltweiten Händlernetzes von Holmatro finden Sie jederzeit 

einen qualifizierten Vertreter in Ihrer Nähe, der Sie bei allen Fragen rund 

um den Kauf und bei Serviceanfragen unterstützt.
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Fazit
Wie bei jeder anderen Anschaffung 

kommt es auch hier darauf an, dass Sie 

Ihre Hausaufgaben machen. 

Ermitteln Sie zunächst die Anforderungen in 

Ihrer Abteilung oder Ihrer Organisation. Welche 

Anforderungen stellen Sie an Ihre hydraulischen 

Rettungsgeräte? Unter welchen Bedingungen 

werden sie eingesetzt und wer verwendet sie? 

Ziehen Sie dabei die einzigartigen Vorteile der 

verschiedenen Arten, also von Schlauchgeräten 

und akkubetriebenen Geräten, in Betracht 

und berücksichtigen Sie auch die 

konstruktionsbedingten Einsatzgrenzen.  

Da Sie eine risikokritische Ausrüstung 

erwerben, die verwendet wird, um 

Menschenleben in gleichermaßen körperlich 

und emotional anstrengenden Situationen 

zu retten, müssen Ihre Geräte auf jeden Fall 

funktionieren. Denken Sie daran, dass die 

Geräte-Leistung ganz unabhängig von der 

Antriebsart der Geräte hier entscheidend ist. 

Und bedenken Sie abschließend auch, 

dass es sich nicht um eine Entweder-/Oder-

Entscheidung handelt. Viele Rettungsdienste 

weltweit entscheiden sich für die Anschaffung 

einer Kombination aus akkubetriebenen EVO 3- 

und CORE-Geräten, um sicherzustellen, dass 

sie für alle Einsatzanforderungen vorbereitet 

sind.

Haftungsausschluss - Der vorliegende Inhalt wurde mit 
größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem ist es 
möglich, dass die Informationen in dieser Drucksache falsch oder 
unvollständig sind. N.V. Holmatro und die mit ihr verbundenen 
Unternehmen (nachfolgend Holmatro) übernehmen keine 
Haftung für sämtliche Konsequenzen von Handlungen, die auf 
Basis dieser Drucksache durchgeführt werden. Wenn Sie Zweifel 
daran haben, dass diese Informationen richtig oder vollständig 
sind, nehmen Sie bitte Kontakt zu Holmatro auf (Telefon: +31 
(0)162-589200). Der Inhalt dieser Drucksache ist urheberrechtlich 
geschützt und darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von 
Holmatro weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder 
veröffentlicht werden.
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