
 

 

 
Lassen Sie Schläuche und Aggregat hinter sich und erleben Sie die bestmögliche Rettung – entweder völlig frei mit 
Akku oder mit Permanentstromversorgung ab 230V Steckdose. 

 

Im Jahr 2010 hat LUKAS die Welt der Rettungsgeräte verändert – und ist jetzt mit der zweiten Generation 

eDRAULIC 2.0 wieder einen Schritt voraus. eDRAULIC ist eine von LUKAS entwickelte Technology für Rettungs- 
geräte, die auf dem Prinzip der Elektrohydraulik basiert, bei dem elektrische Energie in hydraulische Kraft 
umgewandelt wird. Leistungsstarke eDRAULIC ermöglicht es Ihnen jetzt endlich auch Hochleistungsscheren, 
Spreizer und Rettungszylinder mit Strom zu betreiben – bei voller hydraulischer Kraft! Aggregate, Schläuche und 

Schlauchhaspel werden somit nicht mehr benötigt. So retten Sie immer sicher, schnell und überlegen. 

 

✓ Das Retten wird schneller und sicherer 
✓ benötigt weniger Platz im Fahrzeug 
✓ ca. 50 % leichter als ein herkömmlicher Rettungssatz, Gewichtseinsparung bis zu 70 kg 
✓ speziell entwickelte Akkutechnologie 

✓ ein Akku-Typ für alle Geräte 
✓ Netzteil: unlimitierter Dauerbetrieb ab Steckdose 
✓ On-Off-Prinzip: auf den Knopf drücken und sofort loslegen 

 

✓ Mehr Leistung und weniger Gewicht 
✓ Kompakter und ergonomischer bei gleichzeitiger Optimierung von Performance und Geschwindigkeit 
✓ Deutliches Performance-Plus im Einsatz, z.B. 77 % mehr Schneidleistung beim S 700 E2 
✓ Der weltweit erste Teleskoprettungszylinder mit eDraulic Technologie und 1347 mm ausgefahrener Länge 
✓ Neuer Hochleistungsakku: 5 Ah Kapazität – verdoppelte Betriebsdauer 
✓ Akku-Ladestandsanzeige während des Betriebs ablesbar 

✓ Akkuwechsel vereinfacht 

 

Vergleichen Sie immer die Preise ganzer Rettungssätze. Denn wer eDRAULIC kauft bekommt Geräte mit 
bereits integriertem Antrieb. Bei konventionellen Geräten müssen Sie dagegen noch Hydraulikaggregate, 
Schläuche und Schlauchhaspel dazu rechnen. Auch sparen Sie im laufenden Betrieb. Kein Schlauchwechsel, 
kein Benzin für das Aggregat, kein Zündkerzenwechsel, etc. Geniessen Sie stattdessen die unkomplizierte 

Freiheit des Rettens mit eDRAULIC! 

 

✓ eDRAULIC ist wartungsfreundlicher als herkömmliche Geräte, da kein routinemässiger Ersatz der 

Schlauchleitungen mehr nötig ist 
✓ keine Schläuche die knicken oder beschädigt werden können 
✓ keine Hydraulikkupplungen die leck werden können 
✓ Umweltschonender: eDRAULIC Geräte verfügen nur über sehr kleine Ölvolumen verglichen zu den 

schlauchbetriebenen Geräten 
✓ Bei der Wartung fallen keine Kosten für den Ersatz des Hydrauliköls an 
✓ Dank unseren top Service- und Wartungsmöglichkeiten, können wir Kraft und Einsatzfähigkeit der 

eDRAULIC Geräte vor Ort messen, prüfen und festhalten. 



 

 

 

 
Lassen Sie Schläuche und Aggregat hinter sich und erleben Sie die bestmögliche Rettung – entweder völlig frei mit 
Akku oder mit Permanentstromversorgung ab 230V Steckdose. 

 

Der leistungsstarke Lithium Ionen Akku bietet Ihnen unter normalen Einsatzbedingungen eine Arbeitszeit von 

etwa 60 Minuten – auch bei schwerem Gerät. In der Regel ist dies völlig ausreichend, um Personen aus 

mindestens einem Fahrzeug zu befreien. 

 

Nein, im Gegensatz zu früheren Akku-Technologien können die Lithium-Ionen Akkus der eDRAULIC Serie 

jederzeit teilgeladen werden. Dies beeinträchtigt weder die Leistung noch die Lebensdauer des Akkus. 

 

Die hochwertigen Lithium Ionen Akkus der eDRAULIC Serie besitzen eine Lebensdauer von ca. 500 

Ladezyklen. Eine Teilladung zählt dabei nur als Teilzyklus. Damit ist die Lebensdauer deutlich höher als bei 
früheren Akku-Technologien. 

 

Einmal geladen sind eDRAULIC Akkus über viele Monate einsatzbereit auch bei Temperaturen bis zu -20 °C. 
Lithium Ionen Akku haben eine äusserst geringe Selbstentladung von 8 % im ersten und nur 2 % je 

Folgemonat. Den von früheren Lithium-Akku-Generationen bekannte Sleep Modus gibt es bei eDRAULIC 

Akkus nicht. 

 

Aufgrund der hohen Energiedichte dauert es ca. 90 Minuten bis der Akku zu 90 % geladen ist. Nach ungefähr 
120 Minuten ist der Akku vollständig geladen. 

 
 

  
 

NEU: Ladegerät Netzteil Akku-Tasche   

5 Ah Hochleistungs-Akku NEU: Kabellänge: 10 m 

mit verdoppelter Leistung 

 


