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Weinstadt-Strümpfelbach (BW). 
Warum Sicherheit beim Aufladen so wichtig ist?
Ob Smartphone, Notebook, Kinderroller, Pede-
lec oder Rollstühle und Krankenbetten, die Liste 
mobiler Geräte, die mit Lithium-Akkus betrieben 
werden, ist lang. Doch lediglich der Transport die-
ser Akkus ist streng in den Gefahrgutvorschrif-
ten gesetzlich geregelt. Darüber hinaus gelten für 
Umgang bzw. Lagerung die vom Hersteller emp-
fohlenen Hinweise und die richtungsweisenden 
Publikationen der Versicherungswirtschaft. Doch 
wie genau muss man diese einhalten bzw. was 
kann bei Missachtung der Vorgaben passieren?

beim lithium-ionen-akku sind brennbare bestand-
teile und brandförderer sozusagen gemeinsam in 
einem „tank“ - der akkuzelle – verbaut. plus und mi-
nuspol werden nur durch hauchdünne separatoren 
voneinander getrennt, was dem keim der brandge-
fahr entspricht. Je dünner die separatoren ausfal-
len, umso platzsparender kann das gehäuse sein 
und je höher die kapazität der zelle. die leitfähig-
keit stellt ein elektrolyt sicher, das aufgrund der re-
aktiven lithium-anteile völlig wasserfrei sein muss, 
dadurch aber aus leicht entzündbaren Chemikalien 
besteht. die schadensursachenforschung hat für 
viele marktüblichen energiespeicher gezeigt, dass 
die hauchdünnen separatoren sehr fragil sind und 
ein durchstoßen unweigerlich zum kurzschluss mit 
starker erhitzung bis zum brand führen kann. sol-
che kurzschlüsse können auch durch mechanische 
schäden durch sturz oder Vibration etc. entstehen. 
dabei können durchaus stunden oder tage bis zum 
thermischen durchgehen verstreichen, es kann also 
lange nach einem harten aufprall noch zum brand 
kommen (bild 1). brennt der akku dann mit luftzu-
fuhr, gilt als daumenregel: die freiwerdende thermi-
sche energie der akkumaterialien ist etwa 10-mal so 

„Artgerechte Haltung“ 
von Lithium-Ionen-Akkus

hoch wie die elektrische kapazität des akkus. zur 
gefahrenprävention kann sich damit für jeden lithi-
um-ionen-akku ein „brennwert“ berechnen lassen, 
der sich zur Verdeutlichung in eine gewisse menge 
an benzin umrechnen lässt und so recht anschaulich 
die harmlose erscheinung dieser energiespeicher 
widerlegt.

Akkupflege beim Laden
Um einen möglichst störungsfreien betrieb bei hoher 
sicherheit zu gewährleisten, gilt es einige einfache 
regeln zu beachten): beschädigte akkus sollten 
nicht aufgeladen werden, das gilt auch für akkus, 
die „nur“ abgestürzt sind und äußerlich unbeschädigt 
erscheinen. niemals dürfen akkus unter etwa 10 °C 
und über ca. 40 °C aufgeladen werden, da es dabei 
zu inneren schäden kommen kann. gleiches gilt für 
kalte und heiße akkus beim betrieb, auch hier ist das 
genannte temperaturfenster möglichst einzuhalten. 
beim laden darf ausschließlich das vorgesehene 
ladegerät verwendet werden. sonst kann es schnell 
zur Überladung des akkus oder einzelner zellen 
kommen, da das sogenannte balancing des batterie-
managementsystems (bms) sonst nicht funktioniert, 
das alle akkuzellen auf gleichen ladezustand bringt.

Fehlertolerantes Laden
auf den ersten blick ist ein akkubrand bei markenwa-
re scheinbar eher die ausnahme, da jedoch immer 
mehr akkus im einsatz sind, steigt auch die zahl der 
durch lithium-akkus verursachten brände. da Feh-
ler unsichtbar sein können, lassen sich brände nicht 
zu 100 % vermeiden, aber gegen die Folgeschäden 
gibt es gute lösungen: die einfachste methode ist 
das laden in feuerfester Umgebung mit sicherheits-
abständen, was ohne weiteres in der betrieblichen 
praxis kaum umsetzbar ist. Für den hobby-bereich 
gibt es flammenhemmende Beutel für z. B. Handyak-

ladegeräte und akkus verbrannt, 
schon eine in brand geratene zelle 
entzündet schnell die Umgebung.
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kus oder den modellbau, aber diese stoßen schnell 
an ihre Grenzen und sind im Profi-Einsatz nicht ver-
lässlich genug. Für eine professionelle ladetätig-
keit sind dagegen spezielle ladeschränke die erste 
wahl. da gibt es je nach bedarf unterschiedliche 
Varianten. die feuersicheren ladeschränke mit ein-
gebauten steckdosen sind ideal für Firmen die z.b. 
geladene akkus bei der pedelec-produktion vor ort 
am arbeitsplatz vorhalten müssen (bild 2). kleinere 
ladeschränke mit abgestuftem sicherheitskonzept 
sind ideal für kleinere akkumengen bspw. für werk-
zeuge oder im pedelec-Verleih. die bandbreite reicht 
vom einfachen modell mit rauchmelder und strom-
losschaltung im brandfall durch hitzeentwicklung bis 
hin zu ausführungen mit Fernalarmierung per mobil-
funk (bild 3). so ist auch ohne mitarbeiter vor ort eine 
ständige Überwachung gewährleistet, ein deutlicher 
sicherheitsgewinn der sich oft auch in einer minde-
rung der Versicherungsprämie widerspiegelt.

akku-sicherheitsschrank zum laden und lagern von lithium-ionen-
akkus direkt am arbeitsplatz

kompakte akku-ladeschränke für werkzeug- und sonstige kleinakkus 
mit alarmierung im brandfall
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