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Stuttgart (Bw). es kommt sehr selten vor, 
aber wenn es passiert, ist der Schaden meist 
groß: Unter ungünstigen Umständen kann 
ein e-Bike-akku explodieren und eine ganze 
wohnung in Brand setzen. „das kommt äu-
ßerst selten vor, wenn man die große anzahl 
der Pedelec-akkus in deutschland bedenkt. 
aber es ist auch nicht völlig auszuschließen“, 
sagt Jochen Hof, Fahrradexperte bei deKra.  

Mit E-Bikes-Akkus pfleglich umgehen
ein pedelec-akku kann rund 40- bis 50-mal so viel 
energie speichern wie der akku eines smartpho-
nes, deshalb sind die Folgen eines ausfalls hier viel 
dramatischer. aber wie kann es zum akku-blackout 
kommen? „e-bike-akkus haben grundsätzlich einen 
sehr hohen sicherheitsstandard, durchlaufen viele 
tests und sind mit einem schutz vor extremüberla-
dung und kurzschluss ausgestattet. wenn ein akku 
ausfällt, hatte er in der regel eine Vorbeschädigung“, 
erklärt hof. gründe können starke stöße, ein Unfall
oder das Umfallen des bikes sein; aber auch zu star-
ker Hitzeeinfluss kann den Akku angreifen. Wenn 
das bike zum beispiel bei sommerhitze stundenlang 
vor dem schwimmbad in der prallen sonne steht 
oder im heißen auto schmort. „also besser im schat-
ten parken oder den Akku abnehmen“, empfiehlt Hof.
solche anwenderfehler können die trennschicht zwi-
schen den einzelnen akkuzellen beschädigen und 
zu einem kurzschluss im akku führen. die Folge: die 
zelle erhitzt sich, schädigt eine andere und kann so 
eine kettenreaktion auslösen. hof: „ich warne davor,
akkus weiterzuverwenden, an denen beschädigun-
gen zu erkennen sind, wie etwa beulen, größere 
schrammen, aufblähungen oder an denen elektrolyt 
austritt. auf keinen Fall mit bloßen händen anfassen, 
sondern schnell an einen sicheren ort im Freien brin-
gen und am besten mit sand bedecken.“

auch beim laden ist Vorsicht angeraten. „laden sie 
den akku möglichst nicht in der wohnung auf und 
niemals, wenn sie außer haus sind oder wenn sie 
schlafen“, warnt der dekra sachverständige. „der 
akku sollte beim laden auf einer stein- oder Fliesen-
fläche und weit entfernt von brennbaren Materialien 
liegen, zum beispiel im Fahrradraum.

e-Bikes-akkus: Bloß kein Stress 
für den Stromspeicher 

dann passiert im seltenen Fall des Falles weniger. 
Und haben sie immer ein auge drauf.

Sicherheitsmaßnahme beim Lagern
sparen sie nicht an der falschen stelle und statten 
den raum, in dem geladen wird, mit einem rauch-
warnmelder aus.“ sind die akkus einmal sehr kalt 
oder heiß geworden, ist es wichtig, sie zum laden 
vorher auf raumtemperatur zu bringen. „greifen sie 
zum laden nur zum passenden originalladegerät 
und überprüfen die kabel gelegentlich auf beschädi-
gungen“, so der experte.

Weiter empfiehlt er, jede Gelegenheit zum Nachladen 
zu nutzen, zumal der Memory-Effekt bei den in der 
regel verbauten lithium-akkus kein thema mehr ist. 
allerdings wäre es verkehrt, den akku tagelang am 
ladegerät hängen zu lassen. der schnelllademodus
wiederum ist nur etwas für dringende Fälle, denn das 
heißt stress für den stromspeicher.

als ort zum aufbewahren eignet sich ein trockener 
und kühler raum zwischen 10 und 20 grad Celsius. 
extrem hohe und tiefe temperaturen sind dagegen 
gift für die akkus.

wer sein e-bike auf dem Fahrradträger am auto 
transportiert, nimmt ihn aus sicherheits- und ge-
wichtsgründen besser vorher ab und verstaut ihn in 
einer akku-tasche stoßgeschützt im Fahrzeug. hof: 
„Von do-it-yourself-arbeiten am akku rate ich drin-
gend ab. das sollte man dem Fachmann überlassen. 
denn hier kann man viel falsch machen.“ 
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